
B
iUWAwytvh't

m

I

^* -Ä

J



Presented to the

LIBRARY of the

UNIVERSITY OF TORONTO

by

Victoria University









Die 2V I) n e tu

Oi o m Q 11

von

©uftato $rct)tag«

Bujcttc Abteilung.

XaS Oieft ter 3aunf&nige.

•wuu-iATLPJlRn nrvvrv

—

93erlag bon 3. £)ivsel.

1873.



£)a$

^Ie(i kx Jtattttßötiige

(Suftati greiMag.

SS erlog fcon ©. £)tvu

1873.



ucH*J

I

Zs

Re$t bet Uefeerfefenttg ift »oi-bchaiten.



3m 3al)r 1003.

iUc bie ©eifct tag SBaffcr ifyrer Duellen in bie

grttlba gießt, lag fctoifdjen SOBicfcn unt fruchtbaren gel*

bern tag Softer öerelfgfetr. §ofye dürften teg ©im*

ntetg waveu feine 33efdjü£er, tenn bie tflofterfircbe um*

fAlog bie Reliquien jtoeier Sfyoftel; toefc ben größten

Gifev für ba« ©ebenen be$ ÄlofterS Ratten $wei ®e=

fäbvren be8 ^eiligen SBomfaciuS beriefen : (Er^lnfcbof

£uüug, ber bie erften SÖlbudje auf tag leere gelb führte,

unt ber ©eiben&efelljrer SBigfcert, reffen ©efceine erft

öiete -Safyre naä) feinem Xore im Älefter niebergefefct

würben, ber aBer feitbem turefy jaljttofe SBunber ben 9iubm

ber Stätte erlebte. %tt& tag größte twn feinen 2Buntern

rühmten tie Seate, tag in ber einfamen Sanbfdjaft ein

mädnigeg SDfanfdjentoerf entftanten war, Xfyürmc unt

bofye $ircftgieM , um tiefe t)erum eine große 3a^ con

©efcäuben aug (Stein unt Seljm, teren wettergraue ©ol$*

badjer wie Silber in ter SDctttagfonue glänzen. 2Bag

man SHofter nannte, war in SBafyrfyeit eine fefte Start

geworten, burdj ÜÄauern, Sßfaljfa>erf unt ©rafcen oon

tyrerjtag, Xie 2(tjnen. IL 1



ber ©6ene gefdjteben. Sänger a(8 jtoetljunbert 3afyre

Ratten bte üftöndje geBetet, um ben ©täuotgen ©et! unb

guten ömpfang in jenem Veben ]\i bereiten, baffir roaren

fie felbft veid) geworben an irbtfdjem ©runbbejtfc, ben ilmen

fromme (Straften in ber Gittern Sorge um ba£ -3»cnfett3

gefpenbet Ratten. £ie 33urgen
# Dörfer unb SBetter,

toeldje ibneu gehörten, lagen über Mete ®aue oertljetft,

uidu nur tut Sanbe ber Reffen, and) unter 2acfyfen unb

Saiem, öor Klient in Sfyüringen. (Sin guter £fyett be§

.Hird>cngttte3 , ba8 SBomfaauS ertooroen f>atte, barunter

bie erften ©djenfungen, toetdjc bte SBatbleute in JtuV

ringen &ur §eiben$ett gemacht, gehörte jefct beut Softer,

unb trenn ber Slot feine SeljnSfeute unb §interfafjen $u

einer Hrteg^fabrt aufrief, fo jogen fie beut Sager ber

©adftenfaifer &u ctfö ein öeer fcon Vettern unb $uj3-

ooß, tu tt)rer
s
Dcitte ber 2T6t a(8 großer §err beS

SÄetdjeS mit einem ©efolge oon eblen ^afaflen. Sanger

als ^reibtturert 3a1jre Ratten bie dritter audj mit ?lrt unb

Sßffag gegen ben eilten SGBalb unb baS nülbe Äraut ge=

fampft, hatten unermüblid) bie Jpalmfrudjt gefäet, Doft*

bäume gepflanzt unb Semgärten eingelegt, So toaren

pe aümäfytidi große Sanboauer gemorben, nad) Sau-

fenben jaulten fie ir)re Jpufen, ifyre smSofltcfyttgen §öfe

unb bie yVantilien ber unfreien Arbeiter. Sfefct faßen

fte in ber [JüDe guter £inge als eine @cnoffenfd)aft

con bunten unb fündig SBrübem jttrifdjen gefüllten

Scheuern unb ftmngenben beerten, faijen vergnügt über

tie reiche &zbt unb orbneten felbft als umftdjttge Sanb*

trinke Itö Xagetoerf ber jafylreidjen ©efyülfen, bereu



Jpäufer im 3aun ^ ve^ ©enentyofeS ftanben ober fett*

toärtS an ber gutta ju einem großen 3)orf vereinigt

waren. iDod) nidjt allein über £anbarbett
, fonbem über

3lto, wa$ §anbwerf unb Shmftfertigfeit ju Raffen

fcermod)te, walteten als SJieifter bie ©enbffen, t»etd)c fidj

bemGEJjrtjiengott getobt Ratten. Sieben bem ;

pataft be§2lbte$

mtb t>en ©aftfyaufern für grembe, $wifd)en ben SSte^

fyöfen unb ©feuern, bem Sraufyaufe nnb ben Weiten

Mergewötben erHang ber fdjtoere §ammer be3 2Baffen=

fdjmtfctä anf bem 2Imbo3, nnb baneben ber Weine §am=

mer be6 $ünftler3, wetdjer ebte Steine in Q)qIü unb

©über jn faffen wußte für $ird)engcrätlj
, für teftbare

23üdjerbedet nnb für £rinfgefäße be£ 21bte3 uub cor*

neunter (Säfte. (Sin 23ruber bewahrte ben 3d)lüffel $u

bem 9?üftljau8, in we(d;em bie §elme, (Sd)Werter unb

©dn'tbe für ein ganzes §eer bereit lagen , ein anberer

$ä!)tte ben ©erbern bie ©ante $u, prüfte lunftoerftänbig

ifyre Arbeit, mifcfyte bie garbe unb föchte bie 23ei§e

für buntem Seber unb @ewanb. Unb wieber ein

anberer maß bie 9?äumc für neue bauten, oerfertigte

ben 9ftß unb wie* bie Maurer an, wie fie ben ©ewötb*

bogen fd)Wiugen unb Dauerhaften hörtet mifdjen feilten.

$on weiter gerne fyer jogen bie Seute jum flofter,

nid)t nur um bei ben ©ebeinen ber ^eiligen §u beten

unb burd; ©abeu ba§ ®ebet ber 9ttcnd)e ju taufen ; auä)

wer fingen 9iatfy unb irbtfcfyen SSort^eil begehrte, fudjte

bort 33eiftanb. £)er .Kaufmann fanb SBaaren, bie

er gegen anbere fcertaufd)te, ber große ©runbfyevr fyolte

ftd) ben Bauplan für ein ©tetnfyauS, üa$ er auf luftiger



ftcfoe erriduen »oute ober 6at um einen ntefjlunbigen

dritter, ber ihm fernes SOaffer tu feinen §ef $u leiten

unb einen tfluß mit fteinentev 33rürfe $u übermannen

mu[;tc. 2Ber öoflenbä haut mar, ber neigte ftcb flefyent

ter teut ärjte be8 Hlcfterö mib erhielt aus ber Styotljefe

bie ©oljbüdjfe mit fväfttcjer ©albe unt ben ruKjmöol*

Ich Xranf befl ^eiligen SBigbert. Seber dürftige

unt ©eitler im Sanbe f'annte ba$ §au$, "renn er mar

[tdjer, bort ©tlfe gegen ben junger }u ftnben unb gut»

bergige ©penbe an ben ntftfyigften .Hlettem. 2£a3 bie

Sinen in tfyrer ©finbenangfl oor ben Altären ber ©eiligen

opferten um ben ©inimel $u geminnen, bas oermeljrte

bieten unteren bie freute be8 irbifdjen JeocnS. 2tber

bie 50U; ncr)e felbft, bie fidj beut Jperro $u bemütljigcr

Gntfagung unb 53u}3e gemeint Ratten, mürben altmafylid>

ftel$e Vefyrer nur ©ebieter in melttid)en fingen nur

reuueduen nidu ntefyr mit ber alten Slojterpdjt §au3

ju galten.

8n einem beiden
vJiadmüttag be$ ©ontmerS lag

auf reu ©rufen be$ §odjattar8 ein frentber Wönd) tu

fttüem ©eoet. ©tab unt 9ieifefyut hinter tfmt ließen

erlernten, bafj er neu angefemmen mar; bei bent 9Jeife*

gerätl) tniete ein junger ©ruber be3 Älofter«, ter iljn

begleitet l)atte. 3n bent ©jorjruljl ^unäcbft bent ©ifc

te« Abtes faß ter Xefan lutile, melier ^präpofituö te$

Hlcfterö mar, ein befyer breitfdmltriger dJlamx mit

einem 2tiernarfen unt bufdügen Augenbrauen, er tjielt

•>änte naduäffig gefaltet unb fat> ungebultig auf



ben gremDen, beffen anbaut fein (Snbe neunten wollte.

£lein war Die £afyi Der $äter, weldje baS ©eBet aB=

warteten, nur wenige Der (SfyrwürDigften fajjen in Den

©tüfyten, unter tfjnen ^eriger, Der Mermeifter , ein

fröfylicfyer üftann unD SieBting Der SBvüber, Dem 3Me

gern Dienten nnb Der 3eDen mit freunDtidjer StteDe gefügig

machte, Dann Der Pförtner SBalto, welker ©predjer De3

^(öfters war, als fluger §err wofylBefannt im ganzen

^anDe; and) Die BetDen Sitten, ^Bertram unD ©tntram,

$wet (Saufen, welche mit Üjren rnnDen köpfen nnD

weisen £aarfronen einanDer älmlidj fallen wie ^toillinge

nnD DeSfyalB üon Den 2fttfnd)en im ©d)erj Die ©tiefet

genannt wnrDen; fie Waren an einem Sage tnS Softer

gefommen, wohnten in DerfetBen £cUc nnD arbeiteten

BeiDe in Den ©arten; fttä einer wollte, gefiel aud) Dem

anDern nnD fie wanDelten ftets jnfammen, oBgletd) fie

fdmxügfam waren unD aud) mit einanDer nic^t üiet re=

Deten.

2113 Der 33eter ftd) enDlid) erfyoB nnD mit gefenl'tent

§aupt fcor Den £)efan trat, ergriff Diefer feine §anD,

führte ü)n in Die Wüte De§ ßfyorS nnD neigte ilnn Daö

£>fyr in, in wetdjeS Der gremDe Die geheimen 2Borte

fpradj, an Denen Die $riefter unD SürDenträger fcon Der

^egel 33eneDt!ty einanDer ernannten, „©efegnet fei Dein

Eingang, mein 23ruDer üfeinfyarD," antwortete Der §)efan

mit rauher (Stimme, weld;e toon Der £)ede äurüdfyaflte,

unD gaB Den S3ruDcrlug, worauf Der gremDe Den an*

Dem 33rüDern DaffelBe tt)at. „9cid)t müfyeloS wirD Da3

£efyramt fein, $u Dem Du aus Der 8d)ulftuBe DeS ^lofterS
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JÜta^o gerufen bift, renn tu roirft l)arte kämpfe finden

mir eine judjtlofe beerbe ; bodj beut ^eiligen SBigbert

fehlt eS nidu an Säumen um 9iutfyen tarauä $u

fdmetren. ^omm, baß id) btr unfere Käufer jeige unb

bte SBalfiatt, auf toeldjer bu ben $rieg gegen bie Un*

nriffenben führen foflft." Ür ging oorauS, bie ©ruber

folgten, julefcf ber junge 9Dccnd) mit beut ^eifegevätf)

beS Aremren.

lutüe führte in bte illaufur, bie groge 33urg betf

HlofterS, loeldje $roetftödig inmitten alter §efe unb @e-

baute ragte. Sie enthielt bie SBctniungen ber 9Jicnd)e unb

bet genviluen 3d)üler, bte ton il)ren (Eltern in ben

3q>fel ber ?lltarbed'e genudelt rcaren , bamit fie einft

50umd)e würben. Ta* §auS ftanb im Siered um

einen freien $tafc, ton aßen Seiten nad) äugen ge=

fdu offen , nur burd) Die $ird)e mar ber Gingang unb

gegenüber ein Ausgang }u ben Kücben unb 9ce£enge-

bäuben. 3n ber SKttte. be§ §D
f
e^ umgaben alte Stuben*

bäume einen üörunnen, unb nad) beut §ofe öffnete fid)

ber ganje Sau, benn ein weiter (Säulengang }og

\id) am Uuterfted auf ben mer Seiten entlang unb bie

äRauer be8 Oberftodv erbob fid) auf ben fd)cngemei=

gelten 2teinfäulen. 3^ifd)en rie Säulen ftaren bequeme

Jjoljbänfe gejtettt , bamit bie 93rüber bei fd)(ed)tent fet-

ter lufhoanbeln ober ausrufen fonnten , töte e$ ifynen

gefiel, ©an3 üerlaf[en ftanb ba3 §au8, ber gretnbe »er*

medue fein gefrorenes §aupt ju entbeden, ofcgletdj in

tiefer Staube bie Siegel ren SBrübern erlaubte, fid)

reu Arbeit unb Webet ju erholen. £ttttlo merfte bie



fucfyenbcn SBIttfe beS 23ruberS unb auf ben ©aulengang

tüeifent> crflärte er : „$n anbeten Sagen toürbeft bu feie

§änbe oft rühren muffen, ioenn bu feie üftenge ber

23rüber unb Sdjüler an ben Stngem ab^ten rcollteft,

fyeut aber ftnb fie ausgesogen. 3)te legten Sage maren

fdmnit, ein SBetter brofyt unb baS ganje ©efinbe beS

^eiligen SBigBert arbeitet im §eu. 2)teS tft alter Sraudj

beS $tofterS, er ftammt, tote fie fagen, aus ber jfeit

ber erften Später, jpfet freiließ tft bie $afyrt meljr ein $eft

als eine Slrfcett. 53alb rcirft tu Ü;r ©emimmel merfen,

toenn fie juvüdfeljren."

3Ü8 fie bie innevu Zäunte Betraten, fafy ber ju*

gercanberte Vorüber in bem großen 9iefectorium einen

CErebenjtifdj mit frönen SBedjcnt unb Srinffannen, bar=

unter nidjt wenige öon ebtem Wlctali , unb als er in

einen ©ang laut, an toeldjetn gelten feev trüber la=

gen, erblidte er burefy bie offenen Spüren große ©tüfyte

mit fetbenen Äiffen belegt, auf ben S-agerftätten rneidje

^opfftffen unb lobige SDed'en oon buntgefärbter 2Me,

bie mit gefügten Sorten eingefaßt waren, taneben große

£ruf)en unb metallene Seudjter mit 2ßad)Sttd)tern ober

fdjteere oergolbete Sampen, auf einem £ifd)e fogar ein

SBrettfm'el mit gefdjnifcten äßänntein unb gieren, fo

baß er merfte, wie bie 9Jcönd)e unter ©erätljfdjaften,

bie fie fidj felbft erworben Ratten, gan} gema'djlidj ^au*

ften. Unb ^leinfyarb, obwohl er als 9)cönd) gewtfimt

war feine 3un 9 e 3U pten, l'onnte ben 5IuSruf ntdjt un=

terbrüden : „©(cid) welUtcfceu dürften Dolmen bie tnedue

beS ©eiligen."
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Imüo mevfte ba$ äflißfafleii , aber er ertöieberte

\to\\ : „"Mud} id> meine
r

baß unfere trüber tfyr §aupt

becfy tragen bürfen, n?enn fte fid) mit ben 2£eltteuten

Dergleichen. '£ed> maß bu Ijier fcott eigenem ©ut ber

©rüber ettoa gefeljen fyaft, gehört nur ben Getanen unb

reu Sitten, beim biefe allein fyaben bie Stcenj."

3)er Srembe fenfte ftoetgenb baß §aupt. £utüo

nnnfte beut jungen 9Jcond) jurütf^uHeiben
, 50g einen

großen ©Rüffel aus ber £afd)e unb öffnete in bem

>treu$gang eine niebrige -Pforte, bie er hinter feinen

Begleitern lieber »erfdjloß. ©te ftanben in bem

§ofe ber 3tbtei jtoifc^en (Statten unb 23orratf)3t)äufem

öor einem jiattüdjen §o($bau, um ben ein Saubengang

führte, ^cd) aud) Ijier ttar
vMeS teer, bie Stdjtb'ffnun*

gen beS ©aufeS »aren mit ^enfterglaS unb 33(et öer*

jditcfjen, aber bie (3d)eiben toaren erblinbet unb mandje

Miaute toar ^erfditagen. „£)u meijjt ja too^l," ful;r %ü*

tilc mit büftrer 9)ciene fort, „baJ3 §err SBernfyeri, unfer

2Ibt, eS oerfdnnäfyt unter ben Sörübern 31t motmen. Ü)ort

eben auf bem Serge ©t. 'Ißeter bat er fidfc) eine eigene

3eÜe ftattlid) hergerichtet, bort fyattft er mit betten, bie tfmt

am (iebften finb, unb fetten betritt fein %u§ biefen §erren-

bef. Oben fyoxt man'S betulicher, mentt ber 2faer*

bal)n fcatjt unb ber ©trfd) fdjrett. 3Bir aber in bel-

li ieje Darren ber ©ebote, »eW)e er aus ber §i3^e 31t

un8 fenbet. §itx beginnt lieber bein dfeu$ f
" fut)r er

fort unb geleitete in einen anbern umhegten §of. „§ter

tu bie äußere <2dmle, tuortn bie 3cr)ü(er ju übermittln*

gen 2Seltgeiftlid)en erlogen »erben; breiig <3dt)olafttfer
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jcüjfte Da3 Softer , erft feit Dem Xobe beineS $or=

gängerS Ijat ftcf> bie £afy »erntmbert. 2ln ber erften

5öanf fifcen nur Sohlte oon Gblen , meift Xfyüringe unb

Reffen, tro^ige fnaben ftrib barunter, ungern fügen fid)

tie fteljen barem, im flofter 51t Dienen.'

„Sdm?ingen aud) fie fyeut Da§ geborrte @ra3?" frug

t>er $rcmbe.
,

„(Stnen toenigften£ magft Du fefjen," üerfefcte Der $el-

lermeifter §eriger tetfe unD ö>ie§ nad) berjpöfye. -3n Dem

©cfyalflocfy be8 ©lotfentljurmeS faß ein Jüngling unt ftarrte

fytnauS auf Die Jpöljeit im Dften, ofme bie -Diente im §ofe

ju beadtfen. „(5$ ift 3mmo, Der spring, er fyängt eft

Dort oben unD immer ftefyt er nad) berfelben §immel^

fette, voäl Dort feine £eimatfy liegt!"

itfemljarb mag Den -öüngling mit einem fdmetlen

%$M: „(Srfenne tdj ifm redjt auf feinem luftigen ©i£e,

fo fiefyt er mefyr einem jungen $rieg3mann äljnltdj, atä

einem Schüler, Der auf Da§ ^eilige Del unb t>ie ©tola

$offt."

„3)u tüivft ilm ttilb unD iütfifd) finben," »erfefcte

XutUo. „3n Den erften Safyrett fyat um unfer §err

23ernfyeri »erlogen
, jefct tfmn ifym junger unD ©eijjel

notfy, unb Du nmrbeft
x
Um meßeidjt im Heller auf Dem

(Btrofy erblicfen ftatt Dcrt in fyofyer Suft, toenn Die

©ruber nicfyt allzuoft an Da3 ©erbtenft feine» 2llml)errn

bauten."

„3)enn n>iffe , mein ©ruber," fufjr §eriger fort,

„er ift au3 Dem ©efcfytedjte eines feiigen Reiben , ber,

toie fie fagen, ^ugteid) mit bem ^eiligen 23onifaciu3 t>on
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ben .vviren erfdjlagen teurre. ©ein Ahnherr »ar es,

;„u rem ber ^eilige in ber £obe8notlj feine tcutcn SBorte

fpradj, uvidv in ton Büchern gefd^ieben ftelui: SBirf

rein ©djtoert Don bir! Unr barunt haben aud) r>on je

rie üttäuuer unr jvraucn feine« ©efdjledjteS nnfer Softer

mit $ufen mir ®aben auSgeftattet."

©egenüber rem ©djfiterjaufe lag rev $trd)e an-

gebaut rie 33iblietbel unr rie 2tube rer ©^reibet. 2)er

jvvemre betrat ein tableS ®emad> ; rie beiren genfier

koaten rurd^ ©la8 nur 23lei toerfdjlofien , aber große

©pinnengetoebe fingen an 2Banr unr Malmten, unb

bnrdj bie ©Reiben brang nur ein trübes ä^ielidu, fo

bafj eine breunenre Vampe ra3 Softe tf>un mußte, um

reu dtaum \u erretten. 33er rer £ampe faß am 4>ult

ein id>reibenrer 2ttöndj. Vangfam erfyob er fid> aU rie

33rüber eintraten unr nod> teäbrenr er reu 2(ntömnt'

üng begrüßte, toaren rie Keinen 5lugen in feinem ranj*

(igen Ovüdu auf rie Sßergamentblätter gerichtet.

,/iiMÜü ru reinen klugen Zeniten} antfyun, SSater

©ojbert," begann Xutile üenintnrert, „foafj ru ra3 ©ou*

nenlidu auSfpertft?"

J&9 muß ein mutier iWebel in rer Seit fein," teu-

rer üftüneb, ,,renu eS teil! uidu heß teerten.
u

..lUtcbt rer Sfcebel tft e8, rer rir fcaä £td>t raubt,

fonrern bie 23e£bcit Purerer," rief lutilo, ras genfter

effnenr, „neb ber, rie ©Reiben ftnt t>on außen ruich

trübe Sorbe terrunfelt unr merfe , 3emanr t>at rir

einen üblen 2 tretet} gefpielt."

„3n Wahrheit , Draußen fdjeint rie Sonne," rief
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ber SDftmcf», „idj erfemte Scljmt unb Äiertrufj an bei!

Reiben."

„3cb aBet weif, ti>er bie Ungebühr gegen bidj ge-

übt fyat, enttoeber felbft ober burdj bie Sungen," fagte

£utito, „beim ber <3d^otafticu3 3mmo leitet bte Knaben

ju meiern jvreoel an. SBcr fein 9)?a§ tft t?oü." Utib

auf Sfteinfyarb Btttfenb füfyr er fort: „2$ater @oj6ci*t tft

ein Äünftler in ber Schrift, wenige üerfteljien ftd> beffer

auf jebe %ct oou 3)uctu§."

@o$bert ging ]ü einem Bücherbrett, fdjlug einen

(Eober. auf unb geigte mit ©etbftgefüfyl bie Blätter, auf

treibe Budtftaben mit bunten färben gemalt waren.

,,3»d) fafy feiten fo teucfytenbeS @olb fc wofyt ge*

glättet."

„3)urc6 ben Stein 2tdjate8," erklärte ©ojBert unb

blätterte jum anfange jurütf, bort War als grofjeä

23itb ein $aifer auf feinem Stufyl unb jur <3eite mer

grauen , tief gebeugt mit feltfamen trotten auf bem

§aupt, jebe eine Wtutot in ben tonen, worin etwas

ilnbeuttid)e§ tag , barüber ftanben bie tarnen twn oier

Säubern, Weld)e $um >Reicb gehörten. „3cb felbft fyabt

ben Seibern bie Berneigung erbaebt," fagte ©ojBert

ftol$, „benn in ber alten §anbfcbrift, bie wofyl noeb au§

ber Urjett ter Körner flammt, ftanben fte gerabe."

„tfttemano merft, baß e3 va% @efä§ beS 33ater8

Sintram tft, wetcbeS ©ojbert viermal abgebilbet fyat," er*

ftärte §ertger mit luftigem Slugen^wintVrn, „benn Sintram

mußte oft gefrümmt fteben mit Den §änben am Sfyür*

pfoften, wäbrenb @o$ber: widmete." 3)er ©Treiber warf
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einen mtßbiiligenten 331tcf auf ten ©predjer unt) jetgte

mit rem Ringer auf taS rötfylicfye ©eficfyt teS $atfer8.

rvrr Otto ber >)iotl)e feiigen UnbenfeneV
1

,,3d) aber »tfl ten SSatcr rühmen," fufyr §eriger

fort, „betin fdjtuerltdj tx>irb man einen <2d)reiber unter

ben Petenten ftnten, roeteber meljr gefdn'ieben fyat; üier~

gig 3a$re lang febreibt er bei un$ jeben £ag im ©om*

mer unt Sinter
; fünfzig Sucher beroafyrt ta8 Softer

ten feiner §ant unt nicfyt roenige ftnb $um £aufd) ge-

geben gegen anbete."

©ojbett neigte Befreiten ten $cpf rcäfyrenb beä

VobeS, aber feine fleinen 2Iugen glänzen. „2Benn e6

mir nur nicfyt an Pergament gefegt fyätte," fagte er,

„unt an 53üdiem yam Slbfdjreiben."

,.ineüeid)t rcirt e3 mcg(id), baj? tu con dem $(o*

per, au3 tem ich fomme, ein guteö 33ud) geliehen er*

bältü." treftete ^ein^art.

JBBa« e$ audi fei," serfe£te ©ojbert erfreut, „tdj

'dn'etbe eS gern , reenn tu oter ein anterer ©elefyrter

nur iagt, bafj feine (Bunte tarin ftefyt. 2)enn bie fyei=

ligen Tanten ^eidjne id) mit Sftotfy aus unt tie Hebtet

beteutenten tarnen in ten profanen 23ücfyem fyabt id)

immer reeggetaffen , fe oft id) ifyre Xücfe merfte.

hauche ^adu fyabc id) in 5lengften geroad)t unt oft

ra: mir beim Schreiben gefcfyautert , ob id) ntcfyt fciel*

leicht etiroaS fd)riebe, roa3 tem §eil meiner ^eele fdjaten

fennte. (fntltcb bin id) gewarnt rcerben, baß id) bte

füntigen 33ücber meite." (Er fcfytug ba$ tau} unt toantte

fUty gefyeimmRceü }u tem neuen SJ^ondie, rcä'fyrenb bte
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intern, tuetöe bie SÜe&iingSgefdjidjte be8 %ltm tocbl

fannten, einanber bebeutfam anfaben. „ÜÄerfe auf je*

nen Jpoljfrug , mein Vorüber, " fufyr ©cjBert fort , „in

n>e(d)em icb mein Srinfoaffer betuafyre. (Sin ©edetfrug,

tiefem gleicf)
,

ftanb an berfetben ©teile , a(8 icb grabe

(SinigeS t>on bem Reiben £)mbius fcfyrteb. 3)a fyörte id>

hinter mir ben 3)ecfe( flauen, tcb roanbte mid) um unb

mein §aar fträubte fid>, ber Shug fhnb ftiü\ aber ju-

meüen fyob ficf> ber 2)edel unb fdring lieber abftärtS,

mie öon innerer ©ematt getrieben. 3d) rief bie ©et*

ligen ju §Üfe, ptö^lid} fafy icb jtüei §örner au3 bem

$vug ragen unb lieber fcerfcbminben. 3m Sntfeteen

flieg idj ben Ärug um unb fogteicb fprang ber teuflifcbe

Oeift , einem Heilten 2^ier mit Römern äfyntid) , au%

bem §0(5, firijr in bem 3^nmter umfyer unb enbticb

turdj ben £fyürri£ f)inau$, intern er böfen 9?ebet unb

©eftanf ^urüdlieg. 3cb aber ernannte bie Tarnung.

"

„§ätte ber böfe @ei[t nicbt ben 3)ampf pvcM*

gelaffen," bemerfte §eriger, „fo würben SDtoncfoe t>er-

mutzen , ba£ e§ ein junger §afe getoefen fei , ben ber

spring 3mme fyeimlid) in ben $rug mtfereS $ater$

gefegt fyatte."

„(5$ n>ar ber £eufel," »erfe^te ©ojbert unmiüig.

„©eitbem fcfyreibe id) nur ^eilige SSüdjer."

„®u I)aft ficber ba§ befte £fyei( ertüüfylt, mein

23ater," tröftete ^eiu^arb grügenb, unb fie fRieben au3

ber 3e^e - ®w Treiber aber fe£te fid; mieber $u feinem

$ult ; oben mebte bie «Spinne unb unter ibr fcbrieb ber
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lutilo tourbe gefprädjiger, ate fie bie §öje betra-

ten , in benen bie Arbeiter reg Hlofter* unter 2luffid)t

ber SKöndje für §anbtoerf mit Vaubbau tbcitig toaren.

„Tu fiefyft, ©ruber/' 6egann er Dag Jpaupt erljebenb,

„nidu gering ift ba8 &au8 be8 fettigen 2Bigfcert, fein

Segen bat bie Heller unb ©feuern gefüllt, tote gierig

aud> bie ©rafen unb Xtenftmannen ifyre Raufte nad)

Werfern unb beerten auSfrrecfen. Unb jefct, ba ify bir

bie Untreu geöffnet tjahe unb beinen ©eerbft^ geroiefen,

:.:•: beridue aud) bu, »enn bir gefällt, toaS bu auger*

raib be$ tflefter* erfahren t)aft , benn roilbeS ©erüdjt

gefyt fcurdj bie Sanbe , baß üt Araber ber SBelt in

neuem 3to^P 3e3en einanber tcben."

„3nrne nidu, mein $ater, toenn id) beinern 3Biöen

nidu auf ber 2teüe genügt," berfefcte §Äein^atb bemü-

tfng, „bu felbft treibt ja am beften, ba§ ber 9ftunb be3

33ruber§ , ber au» ber gerne lommt ; »erfcfylefjen fein

muß, bie- bie (Erlaubnis be§ Jperrn 2lbte8 itnt öffnet/
1

Ter belle 3crn flammte aus STutUo'8 klugen.

„Statt beö SlfcteS ftefye id) Ijier unb mein ift X>a$ 9?edjt,

bir bie 3un 3e $u Öfen."

Oieinfyarb toarf fid) fdjneü cor ü)nt auf ben

Soeben unb flehte bie §änbe erfyebenb : ,,^3er§ett) , mein

33ater, bajj id) bir Unmutf) erregte, beut id) ©efyerfam

fduttbig bin tm Staube; nur rcas bie fyeilige Siegel mir

gebietet, meinte id) ,u tfyun. Selbft toünfdje id), baß

bu SOXeS reiffeft, beim fdjtoere Sunbe bringe id) au$ bem

Vanbe, aber aud) bir toürbe eS gefallen, trenn bu ber
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316t nxtreft, baß tdj efyer btr als intern bie 53etfdjaft

oerfimbete."

Xuttlo blicfte finfter auf ferne Begleiter, aber er

falj an ben verlegenen dienen, "Dag fie t>a§ $itd)t beS

^lefyenben evfannten , barutn fcbtrieg er unb ließ ben

2)?öncft $u feinen gügen liegen, bi§ §eriger, ber Mer=
meifter begann: „3)a ber ©ruber \id) naa) @ebü^r be=

müßigt, fo ratbe id), baß Du felbft ifyn nadj ®t. ^ßeter

51t unferm §errn 2lbt begleiteft, bamif aud) toir erfaljs

ren, ma3 bem Softer $um §et( ober Unheil werben

mag ; vor allem aber, ba§ bu e3 tmffeft , ba bu (eben

lag um unfer 2Bot)t 51t forgen fyaft."

Xuttlo voanbte fid> unfreunblid; nadj bem ©predjer,

aber er Bedang fidj unb antwortete bem Siegenben mit

einer Stimme , ber man ben feger toofyl anmerkte,

„Ungern wanble icf) aus ber Pforte nad) jener §öfye,

bocfy nnü id) bein ©etoiffen, mein ©ruber, nid)t be-

fdnoeren. (Srfyebe bid) unb fyarre mein an bem Xfyore.

X»u aber, Salto, gebiete mein ^Rcg ju fatteln, ^amxt

id) bie ©efeljfe unfere» §errn auf ber §öfye erbitte."

6r ioanbte fict) ab unb fjörte ntdjt barauf, toie ber

fnienbe fid) bem ®ehei ber ©ruber empfahl. 9?einfyarb

erfyeb fidj fjtnter bem $tMm beS $räpofttu§ unb fdjritt

mit gefenftem §auvt neben bem Pförtner bem Ausgange

be§ SHofterS ju. Sutilo aber entließ bie ©ruber, reelle

ifyn begleitet Ratten unb f&radj $u feinem Vertrauten

©muco: „UebleS toeiffagt bie frembe ©iene in unferm

©totf. 3)er 9carr ift oon ber neuen 3ucfa' ^tity bie

f$?üfje fügt unb gauftfdjiäge in ben Warfen giebt, er toirb
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bie Sedier ber ©ruber jäfolen unb um einen gefachten

£afl>Sfo»f bie ©etßel fd>wingen. 2Ber fo toittig ift, ftd)

in ton ©taub 311 werfen, ber ttrirb aucb bem ®önig unt»

ben trafen nüfjt toiberfteljen, wenn (le uns bie 3e ^uteu

nur ©ufen nehmen unt baS !peiltgtljum fafyl machen,

wie e$ jur 3e^ be8 £uflu3 war, »0 bie SBrüber fid>

felbft an ben $ftug Rannten unt tfyr gutes ©lücf

»riefen, trenn ifmen ifyr taglicbeS ^ßfunb Sorot ofyne %b*

$ug gereift würbe. 3d) aber meine nid)t umfonft bie

2peicber gefüllt $u tyaben , fommi e8 $um Kriege , fo

fucben audj wir einen neuen %bt, welcber ba3 Softer

erhöbt unb nid)t erniebrigt; benn e3 leben wenige §ür^

ften im ittetcfte, bie fo ftarf ftnb a($ wir [ein könnten,

wenn ein SÜtonn auf beut
s

#6tftufyl fä§e unb nidn ein

Scbwäcbling." (£r fcbritt gewaltig in bie ftlaufur, ficfy

ju ber unwillkommenen ftatyrt jn ruften.

2Bäfyrenb bie anjefynlidjen gurret ber 23rüberfc6aft

burcb bie §öfe wanterten
,

fcblid} ber junge üftöndj un-

beachtet in bie .Hir&e ^urütf, neigte ftdj cor ben

i'Ütären, glitt bie Säulen entlang, unb öffnete int 9Sor*

bofe ben Eingang einer fernen ©aKerie, welche au3

ber .Hircbe ,u beut ®iocfentfyurm be$ CrrjengelS 3Ri*

cfoael führte. (St (lieg bie SBenMtreppe hinauf bi§

ju bent ©obenraum unter im Oloden. ©ort ftanb ber

Altar be3 fyofyeu (Sngetö, ber im tfererljemb in ben

Säften waltete unb ben SBetterfdjlag oont ©lodcntb/urm

abhielt. dftbem ber W6n& fein ©efcet murmelte,

rief oon oben eine fyelle Stimme : „9frgbert, fei tmö*

fcmmen." Xer Wcnd) Bob waruenb ben Singer, flet--
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terte bie [teile Stiege hinauf, melcfye $u bem ©locten*

ftufyl führte trat ftanb menige Stritte fcon t)em 3üng*

ling 5mm d. £)iefer fafj in bem (BcbaMocfy auf fcfymaler

Sßofyle, bie für eine £)ofyle bequemer mar at§ für einen

fyocfygemacfyfenen SDfann unb beobachtete ungebulbig ba$

9Zat>en be$ 9D?öncfye$.

„$)u fommft au8 £lnmngen, feit Mittag ermarte

idj bid); ber 3)ienftmann §ugbalb ritt an eucfy t>or-

über unb braute t)ie $unbe in tag 2Bäcfyterfyau§. 2)u

fafyeft bie Duellen ber SBatbbadje fpringen, bu fyörteft

mie Der 53ergminb mefyt, unt) mie Dag junge 33olf ber

£fyüringe unfere Zeigen auf bem 5lnger fingt. 2Ba8

meißt t)u mir ^u fagen au$ Den 2Batb(auben ?"

„•Dcocfy rinnen t>te Duellen t>om ^ennftieg ju £fyale,

unt) t>ie 2öalt>axt fling't an Den SBaumftämmen. $u§

Erfurt, Dem großen Sftarfte, ritt mein ^fteifefyerr diän*

fyaib naxfy Der £tUt unferer 33rüber in Orborf, auf

bem 2Bege rafteten mir in einem (Sbellmfe."

(Sine fyeiße Stfötlje fufyr bem ©cfyüler über ba3 ®e=

fidjt unb mit fetter «Stimme rief er, bie §anb gegen

Dften erfyebenb : ,,-3d) meine, ba$ mar ber §of meiner

^Sater."

„2Bir mürben mofyl empfangen oon ber eblen Haus-

frau."

„3)a§ mar meine Sftutter, " fcfyrie ber milbe $nabe

unb manbte fein 2lntli§ t>on bem Sttöncfye ab, meil ifym

Sfyranen über bie Söangen liefen. „Spricfy mir üon

i^r," fu^r er nad) einer Seile fort unb feierte ficf> mieber

bem ^önd) }u.

ftreqtag, SDie 2lf)nen. II. 2
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„(Sie evfdueu mir atö eine heilige Stau unb einer

mirütn fab (te gleich, obgleich [te fcbmucflos in SBttt*

nvutracb: cor uns ftanb."

„SRein Sätet [tarb an (einer Suitbe in feinem

Baut mir bei 2 eint oenuodue nicht il)n JU rächen. 3n

t>en Werter bin id> geftecft. Unfeitg t(t Die .Spane, bie taö

ftaucbfaft icbmiugt ftatt reo (Sifeu«."

„Dtebr hilft betner Seligfeit Der ^aud) am Ältat

xU Die rciiren SBotte," mahnte bet sJDcöucb.

„Xu freilich tragft gebulbtg bie braune 3cfyafmoüe,

bie fie bfa gefpcnnen fyaben."

„SRidj bat meine SRutter, Da tc^ etu Ärablein mar,

rem heiligen auf ben Stttat gelegt, toett fte taes i'iebfte

rem öimmel meinen mollte, unb meine §eimatfy ift feit*

rem im ©etteSbaufe."

„"ilucb mich baben fie , Da ich noeb ein ftnabe mar,

3um Xienft bee Ättarö beftimmt, obgleich ich, baä erftge*

borne ttinb mar nur ein Riecht blatte ca3 Saliner mei-

net Satetä $u führen. Äfcet rem 33ater mürbe ber

Verfaß leib, renn bu roeijjt ja mobl, meine Raufte finb

nicht gemach; Bfe^ex unb (Gebetbuch $u halten, fonbern

2dnlbranb unb Sftoffedgügel. 3u einem ttrteg3mann

murbj ich erregen , obgleid) bet 3Rntter SBefeä ahnte,

bt3 mein Sätet mit Dem jungen .ttaifet Ottc nach Ita-

lien $cg unr tu bie Öefangenfchaft ber treulofen (kriechen

gerietfy. Xa tarn bie Äugft in unfern §of, fcfyene

Öufen mufne Die ütutter beut Stoßet oerfaufen, um ia%

jefo für ben S3atev yd finben, unb nidjt bie §ufen

auein, aud) ben 2elm rtetfyen bie frommen SBater }u
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fpenten, bamit t>ie erzürnten Zeitigen fia) be$ SteterS

»ieter erbarmten. 3cfy trug tamalS mein erfteS langer*

fyemb
, jefct trage icb bie$ nufjfarfcige Stfetb eines bienenben

©djülerS unt fatyre in tiefer großen SOcaufefaHe »ie

eine gefangene Stotte längs ten 33rettern tafyin. $)en

$ater fyaben bie ©eiligen tocb nicfyt fyeimgeleitet, icfy aber

bin gefeffelt."

„Sie mochten (ie ein Opfer gnätig empfangen,"

antwortete ber s3Jcöncb traurig, „ba3 fo un»iüig fidj

gegen Den Elitär fträubte."

„ßu. ^effe »äre icb, für (ie gefahren bis an ba$ (ante

ber Seit, aber auf ten $nien fahren über Den glatten

Stein, ta§ fann icb nidjt. ^Denn meine ^nen badj*

ten fyocb mit tdj ftantme am* einem @efd)lecfyt öon

Kriegern."

„Unt tocb foßte teine 3>ien|t&ärfeit mitb fein, tu

33egefyrltd>er, ter immer an tie freuten ter Seit tentt.

SRidjt üfttfncfo follteft tu teerten, fontern ein üppiger

^anenifuS, ter feibeneä ©etoant trägt, boeb ju Stoffe

füjt mit mit ten grauen toft »ie ein unterer."

„Sarum trage icb nicfyt tag »ei§e ©etoanb*" rief

3mmo jernig, „untere, tie noeb jünger finb in ter

fölofterfcbule . »erben tabureb tocb ein »enig getrö'ftet.

£)ocb icb »ciß »obl, treuer ift fotebe ®unft unt Wie--

mant »on ten 9)ceineu jafylt einem 33ifcbof ten $rei8 für

tie »eijje £ein»ant. W>tx fyätte icb auefy »a8 tu für

mtcfy erfebnft, tu »eißt, tie fttebermauS ift ein mtfyolbeS

SJ^ier , fte ift niebt ffiauz , mcb, t S5ogel ; unt ict> bin

öon tem ©efcblecbt, »elcfyeS bei ©onnenfdjein ftcfy über

2*
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bte Mux fdnringt. Sßati fabft tu nod) , Egbert, in

unferet Ä>aUe
v

'

„Bon betn Söttet ttrieS tvrau (Sritfy meinem 9xeife=

berrn bte Tabellen ber Umgegenr ; unk als rie ©teefen

hiev nur ba läuteten, n>eil bte Sonne im Mittag fianr,

bradj and rem ©efyelj eine ^dwar Leiter, atte auf

bellen ^cfjen."

rr
$)afl untren meine ©rüber," rief Storno , „raö ift

untere ättdjt."

Ter Wör\d) niefte oeftattgenb: „5rau (Sbttlj rief

freubtg rem Sßriefter $u : Siefj , 9£emljarb , tae finb

meine [eo)8 SRejtttnge. 3ie fommen, ra* gutter $u

Riefen. 3jT$ ntct)t ein fräfttger Jlug?"

„Unr rie Dofyle ftfct fyier im Xfyurmlccfy," rief

3 nunc ta^irifcr)en.

„2ie raufduen fyeran tote tura) bie 2uft getragen,

fedjS feurige Leiter, tritt flog tfyr §aar rurefy rie Suft,

untren fie mit 33ögeln ju vergleichen, fo rcaren fie toefy

nicht als 2Ba(bf<tnger $u erfennen , renn fct)arf flackert

ifyre Äugen."

3mmo lachte erfreut. „Stticfy »ertrießt'S nicf)t, toenn

ru rie Männer meine« @efd)lea)te$ mit §arid)ten fcer=

gletchft ; id) treffe , bte ttnafren zerren t^re Sänge er=

tottfen. 2afyeft ru ras SRofj, auf rem mein jüngfter

33rurer ritt, rer Kerne ©ottfrier, ten roir ^riebet nennen?

(Sin .Hnaoe irar Arierel, ra ich tor fedjä -Sauren ton §aufe

[(Reiben nutzte, er fcfylang rie flehten 2lrme um meinen

.pale unr »einte bitterlich, unr alö icfy »on rer Sd»n?eüe
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toicfy, rannte er mir fd)(udr
5
ent na* unt) $og an meinem

©etoant, ttud) feftjutjatten. 3d) fyofc tlm auf ba« 9?eß,

taö mir gehörte, gab ben 3ügel *u fe *ne §an^ un^

rannte tem §engfte
5
U -

taÜ er kein steinen jugetljan

fei. SJ&entanb fyat mir gefaxt, toie ta3 ^)ic§ tfym tient.

3)u mu§t e3 gefefyen fyaben, Egbert, toenn tu aud)

ein W6\\d} Inft. (£« ift ein fadjfifdjeS $ferb aus ber

3ndu De« $önig§1jofe8, feie garfoe ift gan$ toei^ unt

9J?äfyne unt ©djtoetf glänjen tote (Stifter. Safyft tu

tag Dfofj, Egbert, fo fpriaY"

„SBofyl fat) tcfy ba$ fettene Sljter."

„ätoülfjäfyrig ift e$ je(3t," fut^r 3mmo eifrig fort,

„unt e3 mag meinen grtetet nod> tragen, toenn er ta3

evftemat in Die SaSladu reitet; Denn ein altes ü?o§ unt)

ein junger §elb, fagt ba3 8prid)toort, gehören jufatn*

inen. Sie faß ba8 $tnb auf meinem 9fa>f|e?"

„<Safy idj redu, fo trug tag Üfoß ben ätteften

Deiner Brüter, ben fte Odo nennen."

3mmo fprang toie ein totlbeS SEt)ter au>3 ter 8ufe

lunab auf bie Stiege unt pacfte ben ÜÄöndj. „Dto,

fagteft tu, ter jefct SrSe ift an meiner Statt. 9)ctr

nalnn er tie §ufen unt tie föerrfcfyaft im l'ante, jefct

entroentet er aud) tent Brüter mein (e£te3 ©efdvnf.

©ergeffen bin id> unt üeraduet ift mein ©eba'djtmß unt

im fnedntienft (eBe tcb tote einer, ten fie im Kriege

gefangen traben." (Sr toarf feinen £eib tröfment gegen

tie §o{$toant, ein hanvpffyafteS ©djfadjjen erfdmtterte

ibm tie ©lieber.
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„©anj Bericht geberteft tu tief), 3mmo. 2Bie

barffl tu ben Brüter fcftelten ? nidvt et i>at tid> $u uns

gebraut mit ein £itfaü f'ann geroefen fein, ta£ ev tag

fiert unfeine."

3 nunc viber antwortete nicfyt unt tcr -Üftend) darrte

fcfyrceigent, bi£ ter heftige 2lnfaü oorüSet toat. (Sntlicfy

richtete ficf> 3mmo auf unt frug ruhiger: „33vingft tu

mir 33otfd>aft ücn ter Butter ?"

„Ten 2egen teiner Butter trägt tir SBater 9?euu

hart >u, trenn ter §err 3lbt e£ geftattet. 2ld)te tar*

auf, vsmmc, taf; tu tem Cremten gefäüft, tenn roiffe,

als Reiftet ter 3d)u(e ift er in tie3 Softer gefentet

unt t>on morgen ift er tein §err."

„(5r roirt roiterroiüige Wiener finten in ter äußern

8duile. 3fl er ein ©efeüe rote ter arge Xutilo?"

Ter 9Jcönd) fafy unruhig um ftd). „£>u fpric^ft

lauter ale in ttlofterroäntcn geziemt," unt bittent fufyr

er fort : „3mmo , tu fyaft mir ©üte errciefen , feit tu

unter ten Xächern te# ^eiligen 2£tgbert umfyevjäfyrft,

unt tu t>aft mir erlaubt tein ©efeüe $u fein ,
foroeit

id> au? tcr .Hlaufur tir tie §ant tureb ten 3aun W
reichen turfte ; laf; Fid) je|t mahnen an unfere Xrcue

in ter 2d)ule. l'iebft tu tein £eben unt tein ®(ücf

unt roünfd)eft tu ©utee für tie Xage teiner 3u^un ft,

fo füge ttcb tem neuen i'efyrer; tenn foroeit ich um er=

fenne, ift er oon miltem §er$en aDer 0Dn *cr fangen

3ud)t, unt td^ meine , c$ fommt eine antcre 3eit auc
fy

für rie §efe tee ^eiligen SBigbert. 23iefe$ fyerte id)
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raunen in ben gtUexi ber Srüber, a(8 trenn mir 211k

fyier ju menig nad) ber 9?egel lebten."

Storno lachte. „Soge ba8 ben Tätern. 3d) fat)

üorlun burd) ba§ <Sd)aülod), tote fie um bie Jpeufyaufen

im Zeigen fprangen , unb fie gelten bie 9ttägbe be$

3)orfe8 an ber £anb."

,,(£d)meig," raunte ber 9ftönd), „mar ba$ Xfyvm

ntcf)t gut, barüber im Softer $tt fpredjen ift j^reoel,

itidjt uns allein ftefyt haften unb >3iuti>enfd)lag beoor;

mit ben Sdjolafttfern »erben fie anfangen."

„Unfere gletfdjfoft ift mager," fpottete 3mmo,

„mollen fie uns gebieten ju faften, fo muffen mix ben

alten föatermeg über bie £>ä'd)er manbeln, bu fennft üjn

ja mol)!?" Xer Wund) beteiligte ficf>. „Xann laufen

mir 3ur Sftadjt in ben 2Batb unb befd)leid)en Ka% Silb.

2ftand)en 33ccf fyaben mir im §cl$e gebraten unb bu

fennft ein £od) im 3aune - ^nx$ »eic^eö gute 33iffen

aud) in bie ®laufur gereicht mürben."

Sle^enb fafy ber Sftönd) ben Spottenben an : „Od)

l)abe e£ gebeichtet unb gebüßt."

,,3d) Imffe, bie
y

]3öniten,$ mar nid)t fyart, 33ruter

Egbert," lad)te 3mmo , bod) ^er^ttcfjer fufyr er fort:

,,3d) mei£, Ka\$ bu mir in guter Meinung rätfyft unb

miÜ mid) mafyren, fo fet)r id) fann. 3)od) je§t er$al)ie,

£anb£mann , oon beinern eigenen $aterfyaufe im freien

Sftoor, DaS fie Jriemar nennen. 2£ie lebt Salbfyarb ber

alte, bein $ater, unb Sunifyilb, beine Butter ? 9)?an=

d)en Srunf 2)?itd) bot fie mir, fo oft id) burd) ba$ 2)orf

ritt unb an ifyrem d>ax\x\e fyielt unb mand) mamenbeä
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SöoYt fpracfc tctn 53ater , ba£ id) ungern oevnafyni, ob*

wcbl er :)iedjt batte. ülber td) mußte tfm mit Gfyrfurdjt

Innen, wegen feinet weißen ijaarä unt) weil er meinem

Sätet wertb war. 2Benn er in unfern §cf tarn, er=

btelt er immer ten beften §eertfi£; tenn eö ift, wie

tu weißt, Don alter £üt gutes Vertrauen ^wifeben Dem

Crtelbef unt tem Tyvei^of
."

„3cb faty baä 2)ac^ meiner (Eltern ragen , 53ater

unt äfttttter fafy icb mä)t," ftagte Egbert leife; Ommo
ftarrte ibn erftaunt an. „Site ntieb war gefebrieben tu

fcüft Sater unt SDiutter terlaffen; tdj wantte tag ®e=

fiebt ab , at-g id^ taä §au» ^wtfeben ten i'inten er=

rannte, tamit ten Zeitigen meine (Entfagung gefalle unt

mein ®ebet für tte (Eltern (Erfyerung ftnte."

3mme fut)r wietev mit einem 2at3e twn tem

öefät)rten weg auf ten 53alfen ter £t)urmlute unt

ftarrte febweigent iitS Sfreie. %[% er ftety nacb einer

SBetle umwantte. bemerfte er mißfällig ta$ gefenfte

§aupt unt tie gefalteten §änte befl SfööndjeS, unt be=

gann ungetuttig : „ÜWerfe h?er)l\ ^tigbert, türftig ift tie

.Hunte, tte tu mir aus ter Jpeimatt) jutrcujft."

,.53ater ^einbart bringt üble Tceuigteit oon ten

(Gütern in Xrjünnaai," tterfefcte Egbert ocrfidnig.

„§at ter §ef meiner SOtutter grieten mit ten

ÜLaebbam ''."

,,2erglc3 weitete man in tetner Jpeimatt) tte beer-

ten unt ebne äßäcbter arbeiteten tie ?eute auf beut

gelbe.
s^ur teine -Dcutter fpradj befummelt mit 33ater

^einbart."
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„£)u fpenDeft dürftigen Xxant wie ein larger

s

Birtfy,

idj muß Did> wtfreimt lieft fcbelten."

„Siel mefyr ^aoe td> i>ir gefaxt als mir ju fagen

redjt ift. 9ittt weil tdj nocb meine ü&ifefutre trage, ge=

traute icfy midj fe mit bir $u fprecfien. 2Benn t>ic 5Säter

fyeut 2l6enb jut §cra rufen, Dann fletje icb, bte Orabet

fußfällig an, Daß fte alle für mich wegen meiner 9£eife*

fünten Beten , bann fyofje tcb , Wirt tfyr gießen aucb,

meiner ©djtoafcljafttgfeit bie Vergebung gewinnen. Sonft

fprädje icfy ntc^t mit tir, wie id) jefct getrau. 2)avan

teufe, 3mmo, unD jürne mir ntd)t."

„©utwilligev als tu will id) Dir »erfüllten , voa%

wir fyier im Softer üernalnuen," begann 3mmo üer-

felmt. „(Sin §eere3mg ftefyt beüor unt gewaltiges ®e=

tefe bon (Speer unt) ©djilb. 3)ie §errfd>aft be3 neuen

Königs £>einrtd), Dem tote SSölfer im vorigen -Saläre

ben §errenfti$l erfyöfyt fyaben , jerreifjt in 2tüde
, fein

gan$e8 $teid) gleist unferer Gtöbaim auf Der gnlba, ati

fte Beim JfyauwinD braefy. UefceraÄ jd)tagen Die <5t3-

fdwllen gegen einander, -Läglid) erjagten in unfern £er*

bergen Die @äfte unt) feie armen SBanberer, Daß 3lße8

fd)wan!t, wa3 feft war. 2)er ftreitbare §elD £ejÜo, Der

33xbenberger, Ijat ftdj madjtüoll gegen Den Äcnig erljo?

ben , mit itntt »erbunten tft Der eigene SBruter teS ®ö*

nig§, Dann Der tapfere ©raf Grnft, üon Dem alle 2piel=

leute fingen, aueb, Die Slaüenfyer^ege unD ötele dürften

be« Oieid^eö. $>ie ä)iend)e behaupten, Daß Der .ftenig

geringe Hoffnung fyat feinen geutben &u wiDerfteben.

S)ie ©rafen Ijier in Der 9cäfye rufen ibre ©tenft*
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mannen, werben Seifige unD treiben Stoffe unD hinter

in i^re 33urgen , deiner traut Dem 2(nDern unt) 3(flc

freien, Daß Der große «Streit um Da« ^eid) au«gefod)s

ten werDen fofl, fobafD Die örate oon Den Selbem Ijer*

ein ift. 3d) aber fyoffe , trenn erft Die Saffen um
2£igbert« §au« Dröhnen, wirD aucfy mir gelingen fyin*

auszufahren."

„Sinnft Du fo
s

#rge«," rief Ingbert unwillig, „Dann

ift Dir jeDe« 2ßort fc^ät>(tcf> , Da« idj au« Der gremDe

berichte unD micfy reut'«, Dag idj Dir Den grieDen Der

©eele oerftörte."

„§offft Du tysx im Softer grieDen ju finDen?"

frug -3mmo ladjenD
,

„balD wirft Du merfen , Daß Die

33äter in Der Älaufur graDe fo gtoietr&cfytig gegen ein*

anDer fter)en wie Die färteggleute Draußen. Xenn

imfer 2lbt, §err 33emfyeri, will Dem ttönig Dienen,

£utüo aber ift ein Dfyeim De« 23abenberger« §e$ilo.

£)ft fyoren totr Durd) Den 3aun @efdrrei Der ^Jiö'ncfye

unD heftige Sorte, balD für fönig $einrt$, batD für

Den 5>egtfo."

9itgbert roanDte fic£> fdnoeigenD Der Xreope \w.

„9ßur Sin« fage mir nocfy, beoor fte Dtdj einfper*

ren," rief 3mmo, intern er mit großem <3a£ $u Dem

2ttö'nd)e iorang unD feine §anD fa^te, „Denn lange fyabt

id) nad} Dir au«gefefyen unD Diefe StunDe erwartet.

33emafymft Du Dafjeim ©ute« oDer SBöfeS fcon Dem

Spanne, Der Den Söhnen 3rmfrieDS feinDfelig Denft,

obgleid) er Der 33vuDer tr)reö toten 33ater8 ift. §aft Du
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oernommen, für weldjen $önig mein Cfyeim $unDomar

in Das Jette reitet?"

„ßr weilt, wie Die SanDSleute fagen, 6ehn ftenig

§einrtd), Dem er feit lange oertraut ift, nnt> man rüfmtt

ifyn alö gewaltigen ÄriegSmann."

„2Bir aber fyaben wenig Xrene ocn ifym erfahren.

9?ur einmal fafy id) um, als id? nod) ein tinD war, Da

fd)leuDerte er mid) aus feinem 2öege , Daß id) mit blu=

tenDem §aupt auf Dem 33oDen lag. W\x Ware will*

lommener gegen ilm im $elDe )\x ftefyn als an feiner

©cfywertfeite. 2) cd) wir ccn Der äußeren 3d)ule finb

alle für tcnig §einrid)."

SafyrenD 3mmo mefyr ju fid) felbft als }u Dem

9ttönd)e fcrad), glitt tiefer lautlos Die Srepce l)inab.

3mmo ftanD allein unD feuf^te fd)Wer. SaS er auS

Der Jpeimatfy gehört Ijatte, mad>te ifmt Das §er$ nid)t

leichter unD Der neue Vefyrer war ifym ooüenDS nid)t jur

greifte, ^od) einen 33lid warf er com Xfmrme fyinab,

um Dem Xutito oDer anDern Defanen nid)t über Den

2£eg &u laufen, Dann ffcrang er abwärts unD wanD

fid) $wifd)en (Gebauten unD §ecfen Den ©arten $u.

2)a er fyinter fid) Xrttte oon Männern unD uferten

fyörte, fufyr er Durd) eine Surfe DeS 3aun^ *>*e ^m
Wofylbefannt war, auf Die anDere <2eite Der grünen

SBanD unD prte« fein gutes ©IM, als er aus Dem

SBerftecf Den gefürd)teten £uti(o ernannte, welcber, )\xx

9?eife gerüftet, neben einem fremDen ^riegSmann Dem

Ausgange $ufd)ritt. 3mmo wußte, Daß Der gremDe fett

Dem SDcorgen im ©aftfyauS Des ÄlofterS lag unD wun=
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bcrtc ftdj über bte ivnraulid)feit, mit meldtet bet >)ieifige

ten ffcoljeti üiftönd) bobaitteltc , benn et ging
, fein ^o§

am äuget fübrent, fcrgleS auf bet (Sfyrenfeite unb trug

ton fdUeduen (Stfcnvocf mit bet §altung etneS gütften.

SEBaljtenb 3mme aBtoärtö mid), med>felten bte SBeiben

teu 3d>eitcgrup. „Sefce too^l , fetter," fpracb bet

jyremte ,
„unluftig mar bteSntal mein 3it3 an teiner

Gteftbanf, tenn tie neugierigen ^ugen beineö SBotfeS

unt tic geirmntenen fragen madjten mir Sorge."

Xuttio täfelte. „SBiefe bet 2£igbertleute lernten ben

gelben Graft öon 3mgeftcfct unt mofyl alle 'fyaben oon

beinem §elbenn>etf öetnommen , toetdjeS tie SBanterer

rühmen, ©rate beinetmegen fdjmärmt beut mein ganjeS

3$elf in bet gerne auf grünem Olafen, bet -pförtner aber

ift mir treu. Xennod) ratbe id) , baß tu ebne Sau*

men aufbrid)ft. Vertraue mir, tdb Wintere tie Steife jum

Wenige, meldte unfet 2lbt ten Xienftmannen be8 $te*

jtetS berettet."

„Xenfe aud> tarau," unterbrad) ifyn bet Stembe

eifrig , r
,wt8 ba8 i'ant offen ju bitten für ten 3"9

unferer ©eetfyanfen, »eldje mir au3 <3ad)fen unt Xfym

ringen ermatten. Xenn id) fenne ten jalfdvn .ttettig,

er ift bebent mie ein SiefeL unt feine Singen fittb bei

Xag unt 9?ad)t geöffnet , id) ferge , er reitet efyev in»

gelt als mir. Vebe mcfyl, fetter, fefye id) ttcb mieter,

fo rüfteft tu mir ein geftmafyl in bet 3(btet."

Xer 9)ccn6 fprad) ten Segen unt bet Stembe

fdwang fid) auf ta3 SRoft. 21(3 bet £mffd)lag in ter
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gfeme cerflang, fCevitt aud) Xutilo ber Pforte jn, an

tretcfyer Um 9?einfyarb ermattete.

3mmo l^arrte, 6tg 2ltleg um ifyrt ftitl mar, barm

fragte er burd) bie Xfyüt be8 9Ir
5
neigartenS, unb als er

t)en alten ©intram barin fal), trat er sorficf/tig ein

unt) näherte ficf> bem äJcönä), roetd^er mit bem ©rabfdjeit

cor einem flehten ©efträud) ftanb unb unüerroanbt eine

33(ume betrachtete. Der 3üngling fpracfy feinen ©ruß,

ber 2ltte triefte ilmt freunt(ict) $u, gab ilmt baö ®rab=

fäjeit in bie §anb unb rcieS auf ba3 23eet, an bem er

gegraben fyatte. ©ebulbig begann 3mmo bte unrcitlfcm*

mene Arbeit, ber er fta) nad) Ätofterfitte nicr)t entjiefyen

burfte.

Unterbeß befyarrte ©intratn cor bem (Strand), bis

er enbüd) in feiner Jreube ba£ Scfyroetgen brac^: „Siefy

biefe 9?ofa, bie ein 33ruber bem Sigbert aus ©aHien

gebraut fyat; roie eine $uget roar fie gefcfyloffen, aber

bie liebe Sonne fyat tfyr ben üftunb geöffnet; bliefe

Innern, fcfyöne färben t)at fie unb ^afyllofe Stätter.

§atte beine 9tafe na'ljer fyeran, benn bie 2ßür$e it)re^

®erucf)3 ift fyeitfräftig unb bie böfen ©eifter, roeldje in

ben i'eib fahren unb Siecbtlmm bereiten, fürchten ben

Duft unb meiben it)re Üftälje. Die SBeifen fagen, fie

ift öon beut §errn in ben (Svbgarten gefegt, bamit fie

bem 9ftenfd)en ein Sln^eic^en fei. Denn aud) ilmt ift

baS §er
5 gefcfytoffen, bis baS Stdjt beS ©taubenS barauf

fällt, bann öffnet fieb feine Seele ber fummlifdjen £iebe."

3mmo »erließ gern bas 33eet unb fafy adjtungSfccII

auf bie SRofe, aber Ruberes lag it)nt mefyr im Sinn.
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„3^9e Pc au* rom ttcucn
s
D£agifter, melcber, tüte man

fagt , au£ ber Cremte gefommen ift, um Die 3cfyüier

Xialecti! ju lebren."

„$)u baft bte Sabrbett gebort," öerfefcte Der 2tttc

üortubtig.

,,Tanu, SSatcv, fage itmt, menn Du üermagft, ®ute3

ton mir, Denn icb fürdrte, untere merDen ifym allerlei

^a*tbeilige3 in Da3 £)tn
-

raunen. ?eiDt?cÜ märe e8

mir, menn er femfcfeltg gegen micb fyanDelte, Denn er

fenut meine SDcutter unD mein @efAledtt , er fyat Die

Sftacfot mir ju fcbaDen unt feine gürfpracbe mag mir

belfen, Daß icb üott Der Scbülerbanf gehoben merDe. Stttju*

lange, mein Spater, trage icb, wie Du meijjt, t>ie^ ®e*

mant."

„Serge Du nur ünu $u gefallen," terfe^te Der 3llte,

„er i>at mofyl felbft 3lugen unD mirD fcbmerlidb Der Mei-

nung
v

3InDerer folgen. SDftr fcbeint, er fyat Dtd? bereits

gefehlt, Da Du unter Den Noblen fajjeft."

„Xie ^ßufitten in Der «Scbule, meldte uod) nicbt fünf*

jefyn 3afyr fint, jürd)ten fefyr feine Sftutfye, e3 märe gut

für ibu unt un§, meint er 9tad)ftc6t übte. £>ie erfte

33anf ift harter 3treid>c nidjt gemobnt unr er mirD e$

fcbmer finten, ba8 eDle 33lut über Die 53anl }u legen."

,,Xennecb ratfye icb Dir nicfyt, ibm Da3 ju fagen,"

Derfegte ter ©arrnet , „tu felbft mecbteft Dafür büßen.

3e§t aber reenDe tid> abmärtS, 3mmc, Dort nafyt 53ruDer

Bertram au3 Dem ^rieDbofe. Unrecht mar e3, lu'er

ebne (Srlaubnij3 einjutringen."
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„@raDe feinet»egen fam icfy §u btt, mein Sater,

unD icb flefye, Dag t)u bei tfym mein ftürfprecfyer »erDeft.

ÜDenn ganj unftcber ftnt> Die Xage meiner 3ufunft, mit)

»enn icb Da3 Softer tertaffe, fo »eig ich 9ciemanDeu, Der

metner 3ugenD mit gutem Wati) ]u §itfe fommen »trD.

3)etn ©efeüe aber fyat im legten SBinter fret»itttg üer=

feigen, Dag er mir, beoor icfy au.% beut Softer fcfyeiDe,

als ©abe bte 2£ei3fyeit übergeben totll, »elcber Die 9Dfäm*

ner feinet ©efdjledjts in Der «Stille vertraut fyaben.

2Benn er micb nocb t)er geheimen Sefyre für »ürDig er*

achtet, fo erfelme tdj, Dag er jte mir jefct ober Docfy balD

einmal fpenDe. jDu aber jürtte mir nicbt, Dag tcfy

barum ju Dir fomme. 3cfy »etg
i<*,

$ater, Dag Du mir

nichts lieblet fimtft, Denn icb fanD geftern tn Der (5de

bei Dem SRcft Der ^otfyfefylcfyen einen SBmfenforb ooü ®tr*

fcfyen, unD icb »etg aucb, »er ilm bingefteÜt fyat."

2)er 2Ute läcbelte oergnügt. „£)ie ^otfyfetylcben finD

liftige $ögel, fte tragen Sftancberlei fyin unD fyer.
s
#ucfy

icb fanD in tiefem ^rüfyjafyr , als mtv meiner <8ünDen

»egen Die ©icbt in Die §anD gefahren »ar, ein fyaax

^auftfyanDfcbufye üon DtterfeH bti meinem ©erätfy, icb

Ijabe ntcfyt gefragt, »ofyer fte lamen." (5r fpracb bag

Sefcte ju feinem ©efetlen 33ertram , Der tangfam fyerange=

»anDelt »ar unD ebenfalls fein ©rabfcfyeit in Der§anD fyiett.

S)ie beiDen
s

2Uten blidten etnanDer beDeutfam an unD

SBertram, »elcber Der ernftbaftere »ar, fefcte üa% @e=

fprädfy fort, als »enn er Die früheren SfteDen gehört

tyätte, unD begann feterticb : „£)arum nafyeft Du aucfy jefct

$u günftiger ©tunbe, Denn fyeut ift Der £ag, »o icfy
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tir fdvnfen roill , roa£ id) tir einft ^crf^rad> unt ira£

id) bis je§t als mein GVbeimniß beroafyrte, tüie icfy e$

ton einem Cfyeim erl)iclt, tev es als ttriegsmann in

ber größten
v

D?etfy fetne§ Vebens erprobt fyat. 9tttr felbft

oermag c« nidu ,u tienen, tenn e6 ift ein ©ut für

S&eltlente unt nidu für tOtbncbe, tir aber fann es toofyl

frommen, benn idj merfe, tein irilter 9Kutfy toirt tief»

balt einmal über Den 3aun &c$ Älcftcrö t)inaustreiben.

2xitt abioärts an8 ter Sonne in ten 'Statten eines

Arudubaumes , tenn nur im Dunfeln tarf id) tir's

geBen." Xer Sitte trantte ßdj einer öde bes ©artens

jn, reo ein groger Apfelbaum feine Steige äff jnr orte

breitete , ehrfürchtig folgte ibm ter Jüngling, Sintram

machte Ten SBefcbluß. Sc fdvrttt 3mmo ^roifdjen Den

beiben Soatenträgern in ten SBaumfdjatten , Dort blieb

Sintram im Sonnenlichte $urücf, SBertram aber trat an

ten Stamm unt irinfte ten -üüngling nafye
*

5
u fid).

(£r ftü£te ten Spaten an ten 2?aum, faltete tie §änte

unt murmelte fein Cireto , tann begann er feierlid)

:

„Vielerlei l'ebren giebt e$, toeldje ten Üttann feft

machen , trenn feine ©etanfen ften unftdjer wälzen ; unt

tie fyetlfamften oon allen fint tie ^eiligen 93efefyle, roelcbe

oerfüntet fint. 21n tiefe getenfe »or antem. Xte

Vetren aber, irelcr)e icf> für tict) bereit Blatte , üermtf-

gen tir nidu ,u Reifen in ter freute unt ntcfyt beim

©elage unt nicht bei .Häuf unt Serfattf, aber fie fint)

gute §elfer in ter
v

Jcotfy. -fteige tein £lrr }u mir,

tamit tag ©e^eimniß meiner ®abz betrafst bleibe unt

gelobe mir, bafj tu fie nidu auf tie 3un9^ nehmen
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unb oon "Dir geben toiüft außer au eiueu ebrliften -Wann

tu guter Meinung.

3>a« gelobte 3mmo.

3)a pflücfte ^Bertram wer ©raSfyalme üon ber (Erbe,

reichte bem 3ünglmg eiueu tu feine §anb uut) fprad)

feierlich : „3>rei £efyren ftnb eS unb eine , mit benen icfy

bicfy begäbe, öffne bein Dfyr uub Ijatte fte feft. 3>ie erfte

bebeutet, baß beut Spanne nicfjt geziemt $u bienen, rco

er gebieten barf ; unb fte lautet :

53irg niemals in bie §anb eine« §errn, tra« btt allein

beraumen fannft."

Unb als -3totmo bie Sorte nneberfyott fjatte, reidjte SBertram

ben feiten §a(m : „tiefer Sorucf) foH bicfy mahnen,

toenn bu einem $reunbe untoiflfommene .funbe in« §au«

trägft, bafs bu fte ifym oertrauft, beöor ber «Staub auf

beiuen Sdntfyen »enoefyt ift ; unb fte lautet

:

Ueble 33otfcbaft auf ber langen 33anf, mad)t bem 23oten

unb bem 235trtf> ba« §er$ frctnf."

3um brüten §alm fprad) er: Sftißadne ben (Sib, ber

in £obe«notfy gefroren nnrb. 2£er bir Siebe« ge-

lobt fidj fcom Strange ju löfen, ber ftnnt btr Seit),

fo oft er be« Stritfe« ftcfy fdjämt.

Uub beim oierten gebot er:

deines Joffes lefcter Sprung, beute« SItfyem« le^ter

§aud) fei für ben §eifer , ber um beinetuntlen ba«

Schert fyob."

911« 3mmo jeben Sprud) nacfy ©ebüfyr toieberfyolt

Ijatte, befctyloj? Vertraut bie Begabung, inbem er gerührt

fagte : „(5s ift 23raucfy, bag ber Spenber fyeilfamer Sefyren

grctjtag, 3Me 2U>nen. II. 3



ein (Entgelt tafür erhalte. I)a tu wenig fyaft unb

tdj wenig normen barf, fo boffe icb bte guten (Engel

werten bir jene $el$anbfdjuJje als ©egengabe anredj*

nen. Sogen beS DtterfeCtö aber fyat bieb ter ©erber Der*

ratzen , unt) wir wiffen aueb , baf? bir'S §err Sernfyert

gefebenft bat, als tu tfym bte Otter lebendig bradjteft.

Unt jefct neige teilt §auot, mein Sofyn 3mmo, tamit icfy

bid) fegne ; tenu tu fyaft tie 3Bei3fyeit meiner 23orfafyren

empfangen unt id) will flehen, baß fte tetnem Seben

nütse, xoit fte tenen genügt f>at, tie fte üor tir befaften.

2Benn tu fte aber mißadjteft unt ifyr juwiter fyanbetft, fo

ftefye \\i, tag tie 5Serad)tung ftcb niebt an tir räcbe."

3mme beugte ta§ §aupt in tie. §ant be3 bitten unt

empfing ten Segen. 'Dann traten fte wteber au§ tem

Statten in tie Sonne, tie beiten ©reife btidten einan=

tev aufrieben an unt führten üjren ©ünftting pr ©ar=

tentfyür , bort begann Stntram : „SDcerle aud? noefy bie$

uon meinetwegen. 3n all teiner änfunft forge bajür,

ba§ tu immer Demanten Ijaft, ter für bieb ju tem ©im*

metöljerm betet. 3e£t ttmt mein ©ruber Sertram bie$

tägltcb für tid) unt aud? icfy gebenie be8
s#benb3 teiner.

$)enn wir fyaben betn ©emütfy (ängft erfannt, obgleich

tu unbäntig bafyinfäfyrft. 316er wir Seite ftnt alt.

£)ft boren tie ©immlifdjen niefct gern tie 3Borte eine«

Seträugten, weit er ilmen bureb feine 93ciffett;at Derlei»

bet ift, wenn aber ein teerer für ibn bittet, fo fügten

fte teiditer Erbarmen. Unfetig ift auf orten nur ter,

wetdier in ter 9eotb; allein tie §anbe faltet ofyne einen

Reifer. Xarum gefye in grteben, 3'nuno, unt benfe
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aud) Darauf, Daß Du rem ^räpofitu« nicht mißfäCüg

mirft."

Smmo fafy belegt Den Beben eilten in Die freunfe*

ttdjen ©efübter, melcbe einander afynlid) roaren mie jtoci

^tepfet Deffelben Saume« , Dann neigte er ficfy tief oor

Ümen unD entmtd). Sangfam fcbritt et Die §ede ent-

lang, fetjte ftd) enDlid) in Den Statten einer SQcauer unD

nneDerfyolte unD beDacf/te in Der ©tifle Die kehren De«

Bertram. 3)ann fprang er auf unD fdjritt Dem §ofe

Der Seifigen ju, Der oor Der großen Softer»forte neben

Dem £)au« De« Pförtner« ftanD. ©ort lagen im 2Bacf»t=

"Jjaufe 5U jeDer 3eit einige fteine ®ienftmaunen De« SUo-

fter« unD Dort toettte 3mmo am ttebften ; er hatte Dafelft

aud) feine heften ©enoffen, obgleich Die ®efane Da« nicht

$u totffen brauchten.

2U« er in Den §of trat, fanD er eine 9teifye §eu*

toagen, metaV oon Den Änedjten entlaDen murDen, toalj*

renD ein bejahrter 3)tenftmann im SdmppenfyemD , Die

33(ecfyfa»fce in Der §anD neben feinem >ttoffe ftanD unD

geDulDig Den Strfeeitenben jufaty. „@ieb mir ein $ferD,

§ugbalD," begann 3nrmo (eife $u Dem $rieg«mann, ,£a$

i<$l mit Dir rette."

§ugbalD bticfte beDeutfam nach Dem Stau unD mie«

auf einen fyanDfeften SJcöncfy jttrifdjen Den §eumageu —
e« mar Der SßruDer , roetcher Dem Pförtner in feinem

fcbmeren 2fmt at« £roft beigegeben mar. 3mmo oer=

fcfymanD in Dem Staue. 511« Die enttafteten SGBagen 5um

geöffneten Stljor hinausfuhren , beftieg auch Der Seifige

fein Droß, fyielt unter Dem £fyore an unD fpradj mit

3*
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rem 3)icnch, Ter auf ren 33erfd)fafj achten füllte, la

ftcb 3mnic auf flüchtigem uferte an ten Petenten öor«

über unr rcar außer SfatfeS SEBette, 6et>ot bet üftönd^ ftdj

ren feinem (Svftaunen erbclt fyatte. „$)er Sätet $fört*

nev bat mit befehlen," rief bex uir
3
ufrierene äRBtuty,

„riefen nid)t in8 jyreie gtt (äffen, »eil er ftcb öenneffen

bat , ebne ^rlaubnitf auf 3t. Michael ,u reiten, aber

er reifdu rabin tote ein Aeuermann in rer Ocacht."

„8afj ibn immerbin," begütete rer Xienftmann, „mir

tft e$ reebt, roenn i& beut einen fdmeüen Knaben an

rer Seite habe. Xenn um rir meine 33ceinung $u

fagen, icb reerre freb fein, trenn ru am 5lbenr 2£ig=

bertr tfnedue unr Oefpanne teü^äfylig jurücf erfyältft."

„£)u cerf'ünreft, reaö üble Ahnung macht," rief fcer

s
Iftcnch erfebreefen. „Sie mag wt8 ©efafyr rrefyen, leben

unr rech in frieren mit ren ^ad^barn."

,,-3cb fab fd>rear
5
e $cgel flattern über rer ®ren;e

unferer SBalrretefen, unr td^ feune ren Sdurarm. Xie

£el)len finr e$ aus ren Suchen re* ©rafen ©erharr,

jie fliegen gern rertbin, rce fein gewappneter §aufe ret*

tet ; um unfere 9Jcarffteine febreebten fie unr labten

untereinanrer."

„Pureren mögen rie 2cbrear
5
en £cfes bereuten,

red) nicht un§," öerfefcte rer üftench, „renn rcir im

Hlofter beten jebeS 3afrr für ren (trafen ©erharr unt

für rie Seele feines SBaterS."

„(£g tft rccfyl möglich , bafjj rie 23egel fid) tarum

nicht fümmem," eerfe^te §ugbalr. „2luch fab ich etreas

im .^cl^e res (trafen blinfen , icfy meine, e$ rear eine



$etmlaope. Tu fclbft magft ertoägert, ob bte Pannen

teS ©erwarb an ttefcin feigen Tage ten (Stfetitjut tragen,

»eil fie t>a% ipeufeft be$ ttlofterv feiern."

„£>arre, bag 16 rem 23ater Xutito bte Strebe ju«

trage," rief ber ^tend).

„Unnüte »äre bte SRfifc" öerfefcie ber Xienftmanu

bte ?(d>feln $udent, ,,td) felbft ritt fyierfyer, »eil id) ber

sDieinung rcar, bte Seifigen uttfereä $errn 3(bt8 oon

2t. ^eter al-S §elfer $u erbitten. 9Iber §err Xutilo

»eilte oer einem 3onuenblinf auf fremtem (Stfett nicht

erfebreden unt öerBot mir »egen ber Heuernte an ba8

Tfyor beS 3l6te$ 51t reiten.
s
31ud> bat in SBabrbeit ta3

Softer Raufte genug auf tie liefen gefattbt, melleidn

t>a§ fie mit bett öeugabeln ibre Xapferfeit ettoetfen.

Xo* feilte mir ba8 $fexb ftraucbeln, fo totrfc ber Jüng-

ling bort jttrwrreiten unt eud) mahnen, bag tt>v ba§

©lodenfeil jfeJjt.'
1 Ter Leiter nidte unt trabte bett

Sagen nad), ber Wcn& oerfcblog fopffchüttelnt ta*

§oftl)or.

5113 §ugbalt bett Jüngling erretebt f>atte , toetdjer

Rätter einem ®ebüfd) feiner barrte, begann er: ,,'Tctn

*ßferb t)aft tu gut getoäfylt, toenn tu tidi beut im ^elte

gegen einen ^eint tummeln tmfljt, aber ten ©teden in

ber §ant> üermag id) nidjt $u loben ; er ift nur gut, um

einen Jpunb }u treffen, niebt aber eine (Sifenfyaube. 31ucb

fcein <2trof$ut »irt tir fdm>erltdi ba§ häufe §aar fdüv=

men, »enn tieb ein 8d)»ertfcfylag erreicht."

„Tenfft tu anhiebe'" rief ter Jüngling unt rid)*

tete ftd) beeb auf.
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„SBer über fcaS Aelb reitet, barf immer baran ben*

fen," oerfefete Jfmgbato öorfuffttg, „barum nimm nocfy

eine SEBamwtg. 2Benn bu merfen foßteft, baß 93e»aff*

ncte gegen midj (Mengen , fo treibe bie Seiber mit ben

lochen hinter einen Strauch mit ftef» felbft au* ber fterne

m, bamit bu berieten fannft, bafj idj mitf) efyrlid) ge~-

galten fyafce."

„3d> meine, $ater, beffev »erbe id) ba$ erfennen,

tr-enn ich an beiner Seite reite," v>erfe£te 3mmo ftol^

unb trieb fein ^ferb jum Sprunge.

£mgbalc lächelte ein »enig, bann toteä er ernft^aft

na* rem nafyen 23erge, »o ber 2lbt fein §au3 fyatte.

„1>ennod> ift e8 febroer j»et (Gebietern ju btenen. 3)ort

eben liegen »ädere ©efeßen müßig, roeldje bei einer

Schlägerei im §eu »ofyl ben dürfen beefen tonnten. 5lber

»as einem §errn gefaßt, »iß ber anbere nicfyt leiben."

Sage mir, ob bu um @efafyv fcvgft, fo »iß icfy

fyinaufreiten fte ,u rufen."

„£>amit ©err Zutilo mir fpäter gemtfeügeS ftnne,"

eerfefcte §ugbalb fopffcfyüttelnc. „Vieber vertraue icfy auf

bie §ilfe be3 ^eiligen Sigbert, beim id) fyabt ifnn, fi>

lange tcf> lebe, nie et»a$ genommen unb mannen Schlag

pt feiner Gfjve getrau, »arum foßte er mich aifo miß=

achten." So ritten fte clme anhalten an St. $eter

terüber rem ?aub»alc $u, »elcfyer in »eitern .Hretfe bie

Lieferung umfchlof;.
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Die (Ükfdlw.

SDie Seiten üftb'ndje ^ogen nebeneinander tuvdj ta§

glugtfyal, £tttilo ^oc^ pt-SRofs, ^eiufyart) temütfyig }u

Su§ ; in fjetgem Sonnenlicht [tiefen fie fcen §üget hin-

auf, auf »eifern §err Sentiert, Der 2Ibt, ftcf? ein Heines

Softer erbaut fyatte ,
ganj nad; feinem §erjen

,
feinen

SWöndjen jum Xro§. (§8 fafy einer Söurg äfynlid^er a(3

einer ^eiligen 3ette, toer fcem ©raben ragte eine i)ot;e

Stauer unt> an Dem offenen £fyor faß auf feinen Spieß

geftüfct ein ÄriegSmann. ©emädjlicfy erfyob er fidj, em*

pfing mit geringer topfnetgung fcen Segen , melden

Xuiito fpenbete, unt) führte in ten §ofraum. Dort

ftant) neben einer fapeöe tag neugebaute §au§ fces

2(6te«, eine $n>eiftödige femenate mit einem 33orljau$,

Neffen Xafy auf fdjim gefdmi^ten ^otjfäulen rufyte, ba*

neben erhoben fid) Stätte unt) ein umhegter 9?aum, aus

tuetdjem unabtaffig fcaS ©ebelt Dieter §unt)e flang. ®e*

genüber beut §au£ beS 5Xbteö ragte eine Ijöljeine §aüe

für ta8 ttiegSöolf, auf Den fdjattigen Stufen rennten

ftdj niedre 93etüaffnete, ifmen gefeilt $»ei ättencfye. Die
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großen Iriuffanuen, meiere bajtoifdjen jtanben unb bas

laute ©eläebter ber Xriufer betoneS, tag triefe Älefter*

leute nidn unter ftrenger^ndu lebten. Xutilc begann bitter,

luabvenr er einritt: „Xu tocijjt, mein 33rnber, ©t.

^etrufi toar ein Kriegvfuedu , er trug ein Sdjtoert in

Ter Otacbt , Da ber §err oerratfyen toarb ; "Darum gefiel

es audj reut ffitit, riefe SBeftaitfung üou Sägern unt>

3dnrertträgem alö eine 33urg 3t. ^eterS }u grünten."

Xte eintretenden SDib'ndje ftörten Die luftige ©efettfcfyaft,

bie .tficfterbrüter eilten fjerju unD toaljrenb fic um Den

3egen baten , Durften fie fpäbent unt mißtrauifefy naefy

tem ^räpofitus.

2Ü3 ein 2Äöndj öon 3t. ^eter feie ®lotfe Der Slbtei

gelegen fyatte , trat Gggo , Der vertraute .frommerer be8

&6te$, in Die Xfyvix uuD führte Die ©äfle eine SBen*

beitreppe hinauf in baS @emac», tuo §err 23ernfyeri

am liebfteu ;u seilen pflegte, ©ort fal) man ^tmfcfyeu

Den Säulen unD ^untbogen Der fleinen genfter in ein

v

-£BatDtfyal fnnab, unt im ^orgruuD auf grüne Soeben

unD lücgenDe äeljrenfetber , ba3 große .tilofter SÖigBertS

aber fafy man nidjt. Ueber Dem Xifd) in Der Sattle be8

Raumes lag eine Xecfe , ttelcbe jierlid) mit ber 9cabel

gefriert toar, auf bem fyofyen £efynftul)l roetdje Riffen. ©e=

roeü)e, Die an Der ÜBauD befeftigt toaren; Dienten afö

.palen , tooran SBaffen &nr 3agD unb $um Kriege

litngen: Öornbogen unD fröcber, ßoerftriefje unt große

,§al3bänter mit etferneu 3tad)e(n für Die 3agbl>unbe.

§err Sernfyeri war ein wohlbeleibter Jperr mit

großem Raupte ; Dem gerotteten ©efttfit unb Den bieten
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lugettübent merlte man an, baß er forgfätttg t>en 2Betu

ferne« fetter« prüfte; er trug einen langen §au§rorf

fcon feinem Dunflen lud), am §alfe ein golDene^ Ärcuj.

Die SDftmcfyc futeten nieder, Xutüo jegernt imfc) mit

fteifem Warfen, fo Dag man bett 3tt>ana, kannte

.

Der Wbt blidte un^ufrieDen auf ton ^räpofttuä unt)

begann , mäfyrenD. er mit flüdniger §anDben)egung Den

Segen ertbeilte : „Ungern fetje td> fyeut Dein ©eftdjt,

Suttlo, t>a tu Docfy Die 33rüDer, mie tdj Ijöre, tu bag

§eufeft gefault ^aft. &$ märe Keffer, menn tu Deine ge=

furzte Stirn Den §eimfel;renceu entgegen fytelteft, Damit

iljnen Die meltlicfye gröfyftdjfrit au$ Dem §er$eu fdrtoänDe.

Wbev and? Dte fräd^enDe .tträfye fliegt gern Dorthin, mo

fta) Die §abidue nieDerlaffen."

„Du fetbft, §err uud 2(6t oon Bigbert, oerg(eia)ft

bidj mit Dem §abid)t, Der fidj tu Dem Äloftergut nieDer--

getaffen fyat," oerfe£te £utile fdjnefl aufftebenD, „id) aber

uuD mancher ton Den $3rüDeru meinte, Daß in Der ^otl^

jeit De3 Älofterd Den 33vüDern gediente, iqren @rod ju

oergejjen unD einträchtig auf ^ü^licbeS ju Deuten, maö

Die ©efafyr abmenDen fann."

„Du fprtcbft gut," oerfe^te Der Mt ungnäDig,

„forge Dafür, Daß Deine Xljateu Der 9?eDe niebt tmebev*

fprefyen. fommft du aueb uugelaDen, ftfee Dennod) nie*

Der, ob Du Dem Softer Deine Xreue ertoetfen fannft." (£v

minfte Dem W6\\<£> öggo, Diefer oerj dnoanD unD trug Drei

große filberne Sedier unD eine SBetnfanne fyerju, Die er auf

Den £ifd) [teilte, er felbft aber trat hinter Den Velmftu^

De3 %bte$. Diefer fefcte ftd) gemicfytig, minfte Den ©äfteu
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$u betten Seiten *ßtafc $u nehmen unt fagte auf bic

8e$et wetfent : „(53 fei erlaubt, 3d) freue intcf) beutet

2lnfunft, -}ieinbart. £eine Htugt^eit ift rül)mlid) befannt,

tu fyaft tieft Den ^eiligen unferer Äircbe in meine §ant

jugeiebweren unt als vertrauten 23eten fyafce id) tid)

nacb Zbüringen gefantt, bamtt tu ^Ieid> einem Cremten

clme©unft unt fjaß tie §cfe teS .HlefterS beretfeft unt mit

eigenen Sagen 2tÜe8 erhtnteft, tenn übte 9cadnid)ten erfyaU

ten wir aus jetem ©aue. 3e£t beriete ecn unfern §efen

unt cen ten 3 e^en - tu tenen unfre dritter Raufen, ta=

mit wir &tte8 erfahren, trenn e§ aud) unwilifemmen ift.

^einfyart fyelte einen •ßergamentftreifen beraub, auf

tem tie §ufen unt §efe teS fttefters eer
5
eidmet waren

unt begann ten ^eifebericfyt. (§8 war eine lange 9?eifye

ten .Hlagen ter Verwalter über ©ewalttfyat ter ©rafen

unt SEBtberfpenfttgfett ter 23erpflid)teten. 2H$ er inne=

fyielt, tfyat Jpevr 33ernfyeri einen tiefen Xrunf unt fpratf)

tarauf feuf,ent : „2c lange icfy lebe, fyate id) erfahren,

tag tie frommen fpenten unt tie ©etile fen nebmen.

8enft rcaren ter Kremmen mefyr unt ter ©ctttofen

weniger. 2£ie ein Seiner ift ta* Hlcftergut, in ten tie

fleinen Cuellen riefeln ; wenn er aber gefüllt ift, fommen

tie 9D?üÜer teS 2eufel£, öffnen ifyre ©räben unt leiten

tie ?31utfy rcieter ab über ifyre 9)iül)lräter. -üd? ferge, ter

2Beu)er wirt einmal leer unt meine Sttcncbe werten wie

.tfarpfen in mißfarbigem 2d)lamme päppeln."

„2£er femmenteS Unglücf meltet, tem taufen wir,

wenn er aud) fagf, mt $u Reifen ift. Unerhört ift

e§, tajj ein neuer 23ruter tie ©efyeimniffe te3 tlofterS
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erfahrt , welcbe fcnft nicfyt einmal ten 'Defaneu befannt

[int ."
fiel Xutilo mit raufyef Stimme ein. „?etcbter ift

es flauen öorjtttragcn, afö t>ie §ilfe $u finten."

J&n felbft »eigt ja, mein 3?ater," antwortete

9?einfyart, „wo bte befte §itfe ju finten ift. Die ©eiligen

fragen box löem , ob unfere Brüter uadj ter ^eiligen

Siegel ifyren Xtenft tfyun. Den Säumigen aber ent*

^iefyen fie ifyre ®nate. 9Jcand)eS fafj idj in ©t. 2Btg=

bertS Softer, roaS nid)t nad) ter Ütegel toxi."

„Sage taS tod) Den äftöndjen in gutta, in Goroety

unt fonfttoo, überaß ift Der äftutfyoiöe größer als bei

uns," rief Xutilo jornig, „unt lebt ifyr in 2lltafya,

Die Ujr eudj als ftarfer 53eter rüfymt, teSfyalb in große*

rer Stcfyerfyeit?"

„®ern oertunte td) Dir, o £>err, aud) künftiges,"

fuljr Sfetnjjarb rufyig fort, „nämlidj tag unter Den 2Balt=

leuten , reelle bei vmferer j&üt Crtorf wohnen , ein

neuer (Sifer ertoadjt ift. Die dritter, toetefte du Dorthin

gefantt t)aft f
leben in froher Hoffnung. Denn fie meinen,

großes §eil fei ifynen rotterfafyren. 3n mefyr als einer

9cad»t fallen tie 23rüter §id)t in ter Srrdje unt als

§unibalt ter SJcagtfter einft aufftant unD hineinging, er*

fannte er einen Schein über ter platte, unter toelcfcer,

wie tie Sage gefyt, ter fetige 93ater üftegtnljarb , ter

@enoffe teS ^eiligen 23onifaciuS, beftattet ift. $tel er*

}üfylen fie tort oon ten cfyriftlicfyen §eltentf>aten , tie 9fte=

ginfyart $u feiner ßett unter ten Reiten getoirft fyat.

Die Säten trängen fiefy in tie ftirdje unt beten auf

feinem @rabe unt große Teilungen oon feieren Seiten
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uvrten benduet . tie an tiefer (Stätte cjatTj pletUtd) ge*

hingen finr. 2)a3 lä|t £>unibalt bir butdj mich mit

greuten öerfünben."

Ter 31b t [Rüttelte unzufrieden ta-3 ,vSaupt. ,,3d)

lenne t>en ©tnn unfever ©ruber in Ort>orf, fie (int) gut^

totüt^ aber unbefonnen unt ifyrent ©lauben fef> 1 1 tie

Prüfung. 3d) fenne audj alte betteln, midjt ton einer

©tätte |ttr antern laufen unt ibre ©ebreften heilen

(äffen, t)amit man jte ritfnue, auf ten Schultern trage

unt mit guter S'ojt füttere. Die in Drborf mögen ftdj

n\ibren, bafj tie hinter ber 2öelt uns nidn »erfpetten

unb bag nidn jule^t ein grogeS 3eantalum au« tem

Sßunber uferte."

„(§8 ift nid)t 6egeljr(idje3 35otf allein, »etefce» jn»

ftrbmt, audj ehrbare i'eute rühmen tie SBunberfraft befi

feiigen 53efenner3."

„Unt üermagft and) tu fie )\i rühmen nad) tem

toa% tu gefeben l;aftr frug ber Wbt prüfent.

,,3d) hatte, tote tu toeigt, niefu tie £äi unt nidn

ta$ 2lmt, nad) ber äßaljrfyeit §u forfaVn," üerfefcte

^einfyart.

„3d> aber meine," rief Xuttlo, tie gauft auf ten

Xtfcb feuern:, „bag ten Jpeiligen ]\i §erelfvfelt ein übler

SDienft gefdnebt, roenn ber feiige SDienuua }u JDrborf

einen 3ulau f aU SBunbertfya'ter erhält unt am @nbe

gar |K -iicm at3 ©eiliger aufgenommen roirt. Denn

tie l'cute in ten iBaltlauben toerben frei) fein , »enn

fie einen befonteren gürbitter gewinnen, unt tie (Stleu

weiten bei rtenig unt Sßapfi ha It tarauf antragen, tan
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nur £)rtorf aus unferer ft(ofter$ud)t entlaffen unt tafc

tert ober in ter -ftäfye eine eigene 2Ibtet gegründet totrb,

unt SDceginfyart nmrte fic^ fdmefl al« ein großer 9uiuber

am 2£igbert ertoetfen. £e«fyal6 ratlje idj, tag n?tr

unfern {fettigen getreu Meißen nnt uns nad) Gräften

bemühen, tie SBunber $u füllen nnt mdjfi (antfunttg.

51t mad)en."

£>er 5Itn niefte. „(Er fprtdjt ba« 9iid>tige. Senn
ein Vidufcfyein tem ttefter f>e(fen rennte, fc vertraue

id), fürten unfeve gfflr&tter e$ aud) (vi uns nid)t taran

fehlen (äffen. 2öeij$t tu eine anteve §i(fe, mein SBrn*

tev, n>enn aud) turd) toeltlidjc ütfittet?"

9ieint)art antwortete temütfyig : „SBenn idj ta£

<8d)icffa( beuter Jperrfdjaft, §err, erfrage, fo finte id),

tag tiefer $u fefyr fe!)(t, n?a§ u)r Sdjufc unt ©tdjerljett

getoäfyren tonnte. 2)urd> gang Sbüringen liegen tie £nfen

unt §öfe $erftreut in ten ©orffluren unt jtotf^en ten

?et)nSgütern ter ©rafen; aber Kein ift tie ,3ar)( ^ev

$b'gte unt ter bewaffneten, welche für ta3 £(öfter

§e(m unt Sd)roert tragen. Mächtiger ift ter 2lbt oon

5u(ta , um ©teleS reid)er an Safaflen ; am maefotigften

ter (Er$bifd)of oon SDfcwtj, beim feine ÄriegSleute lagern

fieser in ter großen (Statt (Erfurt. Xie 2)cönd)e fcen

?^u(ta nnb tie $auonifer in (Erfurt aber finnen Ungihu

ftigeS für tein Softer unt breiten ftd) au£ tir mm ^§0.*

ten, aud) in ten 2öalt(auben an tem 9?ant ter SBerge,

fte fenft teine £errfd>aft ganj feft gegrüntet roar.

£)arum meine id) , tir tr)un oor Mem Burgen üftort)

mit treuer SBefafcung. lös id) ten (Erfurt nad) JDrborf
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$eg. fat> tcb tu ber (Ebene, foo bas ©ebirge beginnt,

einen $iing öon bügeln, auf betten SBarten unb Surgen

[toben, fie fd>Ucf?cii einen SBeifyer unb 3Biefen ein, fdnuei

ift ber 3 Ui3au 9' temt ökle ^ic6e liegen am Saum ber

ftügel. 2)ort ragt im ipintergrunbe bie SBafjenburg,

ftelcbe bcm Softer gebort , bocb fie ift haih verfallen.

SDer gan$e übrige SBergtoalb aber unb ba3 i'anb barum

gebort rem ©efdUedn be8 3üngling3 3mmo, ber in ber

Scbuie be« Softer« gehalten mirb. SDteö ©efebteebt be=

berrfebt toon ben Sergen hrie üen einem großen 3Batl

bie £anbftraße unb bie Umgegenb. Unb id^ bore, e3

bringt gern feine (Spenben $um Hlofter."

„®ut fyaft bu gefefyen, mein Sruter," rief ber 5lbt,

„icb fenne Tte retbeu §ügel unfc icb toeiß, baß fie ge*

faltig finb, aber fie finb freiet (Srbe eine« ©efcfy(ecbte$,

toelcbeS feit ber Urzeit im V'ante b^uft, unb id) meine

nidn , baß fie c§ beut tf(öfter gutwillig in bie §ant>

geben werten.

"

„SieÜeidu würben fie fetbft als Sögte tfyre Surgen

betoafyren, menn fie )iun §eil ifyrer 3eele Dieselben öor*

fyer ten fettigen m tie §anb gegeben Ratten," üerfe^te

^leiubart.

,;ii\ibrltd>, Sruter," rief Xutilo
,

„atö icb $uerft

von reiner 2entung borte , iuar fie mir nnrerftä'rrig

;

toa€ tu aber bier fünbeft, ift baffelbe, ttaS and) id) für

eine gute £>i(fe be8 ftlefterS fyalte unb id) muß beiue £tug=

fyeit greifen."

,,-3cb aber fenne unfern «Scbüter 3mmo unb feine

3ippc ," trarf ber 2tbt ein, „becbfafyrenb ift tt>r ©inu."
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„2öa8 bie Äinber ber SBelt ungern tfmn, baju

jtötngt fte oft bte 2lngft x>or bej §öfte beö übten

£eufe(8," fprad) Sfetnfyarb. „^ennod) würbe id> nid)t

an tiefe §itfe gemannt baben, wenn mir ntdjt Stau

(äbitfy, bie Butter bc£ 3mmo, öertraulidjc SBotftfcaft an

bic^,. meinen §errn , aufgetragen fyätte unb $war grabe

wegen biefer Bürgen. 3)enn fte ftef>t bidj an, bag mir

erlaubt fei, bem 3ofyn ifyren Segen }u bringen unb tfyn

mit einer guten 9?acfyricfyt ju erfreuen. 3)a3 ®efd)lecfyt

fyat befdjloffen , bie 9J2übtburg als 2Ingebinbe an ba&

©ttft $u Grfurt 31t geben, Damit ber Sdmter Sntmo Dort

ÄanonifuS werbe unb burd» ben (Srjbifd)of SHHüegtS

unferm Softer enthoben, ©eljt fetbft )\i, meine SSäter,

ob unfer Hlofter baburdj $ortfyeil gewinnt, Sefyr be*

reitwtüig werben bie (Sr$btfdjöfftdjen 5U Erfurt fein bie

33urg 311 empfangen , für uns aber fdjeint mir biefe

Sßaublung üerberbüd)
.

"

„lieber wollte idj ben SBolf in meiner i'ämmerfyeerbe

flauen," rief £>err 53ernfyert.

„Zimmer barf ber Äuabe unb fein fefteS §au% beut

SBigbert entfcfyüipfen," rief Jutilo.

,,-3d) weiß (Sitten, ber tag Seine getfyan t;at, burd)

Stimmitteln bem 3üngliug 3mmo ba§ stlofter ju ber*

leiben," üerfefcte Jperv 23emfyeri ftrafenb.

„2Bäre ber fnabe beffer in bie tflofter$ud)t geweint

worben , er würbe nid?t $urüd in bie 2öe(t begehren,"

üerfe^te Sutilo, „auefr Die SBeibe biegt ftcf> nur, wenn

eine fefte §anb fte jufammeribrefyt. Unb efye icb (eibe,
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bafj tie ©urg ben pvah(cvifcf>cn ©dj»elgern $u (Erfurt

geöffnet irirt, jtotngc id> ben 2dui(ev mit 0131101- £anb

in bte Vilaufur."

„Tu »frft efi fdnrer Finten, ifm in ter ^üBeiyöe

Ulm SRöndje ^u febtagen. mein dritter," öerfe&te ter

Äfct. „3n Meiern t^aft tu meine beerte üerleitet, aber

f$»erlid) »erben fio bir folgen, »enu tu baß fönt au3

tem ÖVicMeau unfevor ©utrljater turd^ Birang }urücr%

galten iriüft. 3d) ratlje tir, baß ru liebet beut Brüter

beinhart rertraueft, tonn nicht allein iregen feiner ®ram=

matif unt Xialectif geriet eS mir ir)n bieber 511 taten,

fentern »etl er tie >Utnft uevftebt, tie §erjen tor Sfogenb

3U gewinnen unt, bannt ich metapfyorice fpred>e, aueb junge

2tcf;ccgel an tie >>ant $u gercefmen. SBerfucfye tu, mein

©ruber, cb tu Die Neigung te^^naben für ton Stiert ge-

Irinnen fannft. (§r ift ein Jalf au3 ton tfyüriitgifcfyen 53er*

9011, tiefe ertragen fdnrer tie Äappe, finb fie aber gebäntigt,

tann flogen fio freutig. Unt je£t gefallt mir, tat} »tt un$

ergeben. 3ftandjeö untere reitl icb mit ©ruber ^ein-

fyart allein uerbanteln. Xu aber, Xuttlc, ;iefye ^urücf

unt jä^te tie ^emragen , bte- e$ mir paffent erfct)etnt

rieh $u rufen ober bi% id) felbft fyinumerfteige unt ton

(ientont ter ©ruber rerfammle, treiben ru Uebleä gegen

mid) in baS Zijx raunft."

Xae ©efidjt Xutilee flammte in 3 cvuc6rotl)e a^
ei ßdj erbeb. ,,Xu aber, 31bt 53ernberi, getenfe ntcfyt,

ras 2£iduigfte ten Wintern ]u verbergen unt im dürfen

teS *Ucfter$ tie 2£al)l }u treffen über ten £önig, tem

rcir in 3u ^uri^ Wesen feilen, ftein 2£ert t)at tein
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33ote berietet r?on bem Äampf, ber fid> um bie Sronc

ergebt, unb bo& ift bieS t>ie näcfyfte «Sorge unt eine

größere aU um §ufen unb 33urgen. Steine nidjt, S5ern*

beri, mieb ju hintergehen. 2Benn tu au* 216 1 bift, tu

fetbft nmrbeft eg fditoer entgelten, tenn mein tft bie

(Sorge, ba§ tag §eiligtfyum ttidjt turdj t>icr) mit Unehren

belaten toritb."

„Sorgft tu fo eifrig um ben SSort^etC ter 53rüter-

fdfaft," rief §err 33ernfyeri ebenfalls ^ornig, „fo forge

and), baß ter Leiter, »eldjer bir bie Söotfcbaft beS 9Karf*

grafen ^getragen fyat unt ter »erborgen im ©aftlfaufe

liegt, fpurtoS oerfdnrnnte, beoor üjn meine Seifigen er*

greifen. 3)icb fetbft fönnte tdj Sßerrätfyer nennen ; ein

SBinf üon mir , unb tu feljrft nur jum ©eridbt in tag

flofter jurücf. 2lber fett meten -Sauren l;abe icb tie

SBoSIjett beine3 SBefenS ertragen unt aud) jefct gebenfe

idj, tteil iä) älter unt flüger bin als tu, tidj $u be-

mänteln tuie einen ürunfenen, oon tem gefeib rieben ftefyt,

er fteifj niebt n>a3 er tr)ut."

Sutilo »erlieg tag 3tmme - °^nc ®^u6/ bev 31bt

ging fyeftig auf unt ab , entließ ergriff er tie $anne,

fefcte fte aber mit einem Seufjer Bieter fyin. „(Selbft

ter Sein fdjabet zornigem ©emütlj unt idj begehre ntcfyt

ummlliger auf il)n ju werten, al3 tefy bereits bin."

„3cf> aber bringe bir," begann Steinhart, ein ^ßer=

gament au3 ter Äutte jie^ent, „einen ©ruft be$ ftönigS

unt feine 90tab,nung , tag tu tie Seifigen te8 Äl öftere

ofyne 33erjug fammelft unb turdj tie SBälter oon ^ulba

31t feinem §eere fenteft. 2)amit aueb tu feine ®nabe

gtetjtag, 3)te Sinnen. II. 4
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erfennft, c §err, fentet et btr, toaS tu lange erfetmt

unt orteten fyaft , tie 2d>enhtng be$ SöannwalteS um

2t. Sßeter, ter bUber ®8nigSgut toar. Xu megeft

forgen, mafynt ter Zeitig, tag tie Xreue beS föfofietö

ßdj e&enfo bewähre tote beß Völlig« ©nate."

2dmett griff §err 23ernfyeri nad) bei Urfttnte

:

„Xie befien ©trfdje jtoifdjen 3?utba unt SDcaiu fyalte id>

in tiefem Pergament," aber balü terbüfterte fief) fein

2?licf. „Xu f>aft gefefyen, mein dritter, tote jener un=

fjelte 2#ann gefinnt ift; nad) aüen 2eiten murrt er ten

Veuten UrgeS in tie D^reit unt fyat tte .Unedle 2£ig*

bertS gatr
5
rem ftönig abgercantt, nidjt toeijs «fy.

ob tefy

ncd) §err bin im .Hlofter unt über mein 2cfyütträger.

Xennecb totü icb tfyun fta3 tefi vermag , intern idj ten

(Eencent jufammenrufe. Xu aber eile tem Xutilo naefy

unt rüfyme unteiteg im Softer tie 2d)enhtng , tamit

tte Un^ufrietcnen mein §errentocrt rctÜiger anderen."

2£äfyrent ter 3Ibt tem üftcndje tie legten 23efefy(e

gab, erfebcü auf ten gelbtoegen, tie $um Softer binfüfyr^

ten , -3 andren unt ©efang ; tie dritter unt Pannen

auf tem fetevsberg trängten $um Xfyore funau3 un^

fafyen neugierig in tag Xfyal fyinab. §ocf/be(aten in

langer fteibe tarnen tie §eurcagen fyeran, auf ten 2ßie=

fenbäumen tarüber faften unt ritten tie 33uben te&

2)orfe8 febretent unt tie Arme febreenfenr. ^>xnux ten

2£agen fdiritten ,irei 2^te(leute mit 2arf>feije unt Sibel,

fie führten eine luftige 2Betfe fyielenb tie 2d)aar ter

Brbeiter. Xenn 93cänner unt grauen, mit i'aub unt
" nbhtmen befranst, gelten einanter an ten ganten
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unfe {prangen ttofc feer Arbeit be$ Reißen Xageg luftig

feen
sJieigen ; »cm $fafee ab $ogen fie feie Äetic balt> fett*

ttärts über feie Slur, balfe ^totfd^en feen SBagen fyim

feurd). Oijnen folgten feie §erren fee£ ^lojlerS, fcoran

feie beifeen ©djulen ; audj feie Sduiler fprangen unfe fufy*

reu feurdjeinanfeer , mandje fa§en )u -pferte uufe trieben

feie ®äu(e }u luftigen ©ä|en. ©egar feie Leiter ge=

feadnen nicfyt jef>v ifyrer 2Bürfee, mefyr als einem roar

feaS Jpaupt fdnuer, fo feag er ücn feen anfeern geleitet

tterfeen mußte, unfe man werfte auefy, toeSl^alB er fo

unftd)er fcr)iranfte , feenn gang am (Snfee fufyr ein

Sagen mit teeren tfäffem, n?eld)e jttnfdjen feen 33vet*

lern federten, unfe mit £rinfgefäfjen, feeren Jpenfel an

feie Setterfcautne gelängt waren, önfelid) f>ob ein SBru*

feer fein tatetmfdjea Xrinfliefe an unfe »tele ftimmten ein

unfe fangen feie Sd)tuf3fcerfe mit mimen ^Bewegungen feer

2I"rme, unfe fufyr eine SDragfe, feie ficf> »erbätet fyatte,

bei feem langen 3uge ber ^ter »orSet , feann gefd^afy e3

teöljl, feag einer feer SBegetfterten fie in feen 2lrm fniff

ofeer aud) in feie Warfen, ©o toäljte fidj feer Sdjrcarm

fd)veienfe unfe fingenfe feem Älofter §u. £>te untergehende

©onnc warf ifyr gotoeneS ÜHdjt auf t;eige ©efidjter unfe

glänjenfee Sittgen, feie Treiber fnaüten mit ifyren -fett*

fdjen um feie Sette, fogar feie Spiere f^ritten luftiger

öorteärtS.

)Me§ttd) floate feer 3«g an feem $veujroege, äo ein

^fafe »on Dpen fyeranlief, feie 33uben auf feen $eutoagen

{»rangen empor unfe triefen in feie gerne, feie SBagen gel-

ten an, feie »orfeerften fliehte fürten nad; rütfroärts, 8m'el
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unb ©efang ratete in einem ÜRtjjtott, 3)ran von bem

Settentoeg her tönte »Über Klageruf toribettoärttg in

bie jjeftfreube. Sangfam belegte ftcf> eine anbere 2Ib=

Rettung ber >Uofterleute t>om ftotje fyer bem Slujjtljale

$tt, mit gefetiften ftäuotern mit) 2£el)gcfcbret trugen fte

einen unbeutüdjen ©egrajtcmb fyeran. 2)ie £eute im

3uge öerjtcmbra mobl, toa8 Der 9iuf bebeutetc, bort mar

(Einer etfdjlagra, nnb bic duftigen tiefen über baä $elb

bem tvanevnben Raufen entgegen. 3U einem wirren

Knäuel vereinigten ft(f» Die beiben §aufen. £)ie $ned)te

»eitfdneu ängfttieb tfyre ©efpannc $u fdmeflereut ©ebritt,

um fte in ben t'lofterfyöfen §u bergen, bie s2lnberen um*

ftanben entfe^t eine 33al)re, auf ber ein totmunter

)j)la\m lag. SdnteÜe fragen unb tamovten folgten

einanber, Heugabeln unb Keffer mürben gefdnuenft unb

an Stelle beö lateinifeben ©d)elmenüebe§ ftang milber

^Racberuf über ba3 meite Tfyal. £utilo fpornte fein

^oft ]\i fdmetlen ©ä£en. ?l(3 ber gefürebtete Wönü)

tu ba8 ©ebränge ftob, fuhren bie £eute au^einan-

ter, im näcbften ^lugenblid; aber begann mieber 2Bcfy=

gefdjret unb Xotenftage. Der üflöndj fprang ab, beugte

itd> über ben Sföann unb fafy uadj ber febmeren $opf=

immte. 2)ann gebot er il)n in ba§ ftranfenfyauS beö

®fefier8 $u tragen unb forberte 53erid)t über bie SDftffe*

tljat. „2Bo ftnb bie ©efpanne?" frug er unruhig um
ueb bliefenb, „mo tft Jpugbalb?"

„Xie ©efpannc geraubt, bie ftnecfyte gefdjlagen unb

fortgeführt, .gmgbalc gefangen unb mit tfymberSdmlafticuS

3mmo ," riefen tljm bie ?eute entgegen , hi% auf feinen
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SBinf ber alte 23ruber 23arbo tortrat unb ftefynenb ba$

gan$e Unheil oerfünbete. £>ie Salbwiefen , auf benen

23arbo bie §eumatfy §u orbnen fyatte, tagen weitab oon

ben übrigen ©rünben, reelle au§ ben $öfcn be§ ÄlofterS

bewirir/fd)aftet würben, ©ie waren neuerer Erwerb, bod)

9ciemanb l)atte beim 2lu8$uge geahnt, bajs bort ein geinb

laure. Unaeftört Ratten bie Arbeiter in ben Sagen ju=

t>or gemäht unb ba3 Jpeu geroenbet , nur oon einem

bewaffneten begleitet , roie bei fernen gelbarbeiten auefy

im grieben 23raud) roar. 3luS SSorfidrt fyatte fyeut §ugbalb

geboten, baß bie ^ned)te ifyre Sttofje abrannen unb wäf)=

renb bie £eufyaufen gefeilt rcurben , unter 2luffid>t etne$

Seifigen auf freier §81je, oon ber weite Umfdjau roar,

jufammenfyatten fodten, bt3 er felbft ba3 Einbringen ge=

biete. 2118 er entlief) gekommen roar, begleitet oon bem

©d)üler 3mmo, Ratten bie $ned)te ifyr ©efpanne ju ten2Ba=

gen jurücfgefüljri. „<3cf;on oorfyer roar un3 unfyeimticf; ge=

Worten," fünbete 93arbo, „benn wir Ratten in ber gerne

l;inter ben Söüfdjen einzelne bewaffnete erfannt, wetdje

t)in unb b>er ritten, ©rabe als fid) ber 3U9 ^e* & efo s

benen 3Bagen in ^Bewegung fefcte , brad) ein 8d)warm

Steiter au8 bem §olg unb ritt über bie gelber auf bie

©efpanne §«. Unfere Seifigen Iwben bie SBurffpeere unb

warfen fid) ifynen entgegen, aud) bie fnecfyte ergriffen

bie §eugabeln unb fprangen gegen bie fremben Leiter,

aber Kein war bie 3a^ ber Unfern, im 9cu waren fie

umringt. X)er ^Ücann , wetd^er auf ber 33afyre liegt,

fiel fogleicf/ oom Stoffe in fein 331ut, nur £mg-

balb fc^og ben 2Burffpeer unb fdjlug mit bem Schwerte,
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brei waren gegen ibu , tod> ber 3rtingling 3mmo fufyr

tüte ein äBirbetotnb $nrifd)en fte, i6 falj &n>ei öont uferte

jrftrjen uui: tie lebigen Ibiere laufen, ©an$ tapfer

fyielt jidj nnfer ©djolajfctcttS unb er hatte ben Ougbalb

frei gemadn, aber biefer rief : „tote mag i6 lurücffefyren

ofyne tie Sagen" unt roarf ftd) auf3 3ceue einem an?

brütgenben §aufen entgegen H3 er entwaffnet unt mit

SBeiben gebunben war, unt gletdj ifym ter Jüngling 3mmo
darauf mnrben aucfr bie Änedue übel gefcblagen unb

gefe|felt. 9)cit großem (befolge ftob ®raf ©erwarb, ben

üotr Wte lernten, fyeran unt rief mit jcrnrotfyem ©eftdjt:

„Serberben über eucfy, it)r üBigfcertfeute , mein ift oa$

§en , mein bie gan^e SQcarfung
,

gan$ niduig ift Die

3cbenfung , Deren ifjr eucfy öon meinem $ater t;er mit

Unrecht rütnnt ; bie ©efpanne mit eure Xienftleute treibe

ic6 fort , eine geringe (Sntfdjäbignng [int fie für ben

$erluft, ben icfy turcb oiele 3afyre ocn eud> erlitten.

ßäjjt (td) nocfy einer ocn eud) ©efcfrorenen auf tiefer

gurr Miefen, fo follen Hjnt meine ©etoaomteten bie .paut

ü6er tie Ojren jie^en. 3fyr SDcöncbe aber toantett

ftrarfy utrücf, nur tie fyeulenten Sftagbe laffe id) eudj.

Unt faget eurem 9C6t: will er feine Xienftteute lebenb

toieterfetyen, fo fett er ftcfy eilen ta$ Ööfegeib )\x fenten,

tenn idj getenfe fie ntct)t lange im .tferfer $u füttern.

§inroeg mit endj , tenn euer Slttfclüf ift mir »er*

fyajjt." 2e ritt er mtt einem gftudje aufwärts tem

öucfoemoalc ]\i unt Innter tfym jogen bie §eutoagen unt

rie (befangenen. SBir aber flauten metnenb um ben

gefällten üÄann, mübfam trugen mir mit ben Seiberu
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feinen Seifc auf ben Saumäften fyierfyer." 311« ber 2t(te

geenbet fyatte, begannen bie fnienben SBeiber roieber ifyr

2Befyegefdjrei unb ber 9iad)eruf ber Sigbertleute Hang

bureb ba$ Xfyal.

Suttlo fafy auf bte jornige ©djaar s»te ein $&upt*

Xing, ber bte 3a^ fe ^ner ©ctroten muftevt. „Sie

fageft, ©raf ©erfyarb null für $önig ©einrieb in*« Selb

reiten, fyier merfet bie Streue ber £'enig§maunen. s#l3

ein SBalbbieb oljne Stuffiinbtgung be3 ^rieben« Ijat er

ba3 tieftet rudjlc« gehäuft. 3£>r aber, fromme ftneebte

£e$ üBigfcert, gebenft ber Vergeltung, febreit $u ben

Zeitigen 9totfyt)elferu um Üiacbe, tag fie ein gehäuftes

5Dcaf$ Unzeit über ben Verfluchten fenben, bereitet eure

-SBefyreu, fdjlagt an ber ©toefe beg (Srjengel« ben tttotlj*

febtag &ur 3Bavnung für Sitte, bie neeb im gelbe ftnb,

baß fie ftdj fammetn, unb entjünbet bie genetjeidjen auf

"ben $'tym, bamit auch bie Entfernten roiffen ,
baß uufer

Softer eon geinben bebrängt ift. geigt mir ju ben

£öfen, bamit reir um Zljox unb SDcauer fergen, benn

<m§ beut grieben fiub toir gefegt in Unfrieben unb auf

2tbtt>ef;r benfen reir unb Vergeltung. £)u aber, 23arbe,

bänbige beinen Scb/recf unb jte^e jene ©trage nad) St. $e-

ter, bamit bu einem Zubern Vertat gebeft; idj fefye bort

ben Kot 33ernr/eri fyerabfteigen, geringe grenbe teäre mir

ilmt jefet ju begegnen." (8r febroang fid> auf fein
s#oß unb

fprengte eorauS beut tlefter §u, einem ÄriegSmann älm*

üdjer al« einem SDtcncb. 3)en intern aber fyob ficf> ber

üDJutlj, al« fie feilten teilten 3orn erfannten, unb hinter

if/m eilte ber große Sdnearm eon Männern unb 2BeU
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bern auf ber Sanbftrafje baljin, tt)äl;vent> 93arbo mit bat

©rfibern, bie baS Uuglütf geflaut Ratten, traurig beiu

Bote entgegen ging.

3n bex §afle be3 ©rafen ©erwarb fceteud^tete ber

rotfye edjein öieler $ienfade(n bte ^oljtoänbe unb bie

rujjigen halfen bcr Xetfe. Gegenüber ber £fyür fft^r*

ten einige ©rufen ju beut ersten 9taum, auf »ei-

fern bev §errentifd) ftanb, bort faamtten große $£aä}&

lidner, ein toeijjeS üifcbtud) toar aufgebetft unb neben

ben üfycnteüern blinften filberne Pannen unb 33edjer.

3n bev §aüe roaren jvoei lange Safein gerietet mit Silben

tarum unb 'unten an ber S^ür eine britte Keine, ade

mit §ot$gerätfy unb irbenen trügen befteüt.

£er Kämmerer be§ ©rafen trat an bie SDjut ber

§afle unb blies auf einem §orn, baS er am §alfe

trug, ben Stuf }um SDiafyle in ben §of. ^(irrenb brau*

gen bie Sdjtoertmannen in bie §atte unb reiften fiefy

hinter ben §et$ftüfy(en, auf ber rechten ©ette bie freien

SBafaüen unb unterhalb, too ba£ Sifdjtudj aufwerte, it)re

$nedue, auf ber Unten Seite bte unfreien §ofleute mit

ben ,%ieduen. S)te freien ioaren meift bäuerifcfye©e=

noffen, welche lungernb in ben Dörfern be£ ©rafen fajjen,

bis fie }um Sdjtoertbienfl entboten tmtrben, bie Unfreien

aber, obgleid) fie bie fcfytedjteve 53anf oefefcten , adjteten

fid) für fyelbenfyafter, »eil oiete oon itmen im §errenfyof

Rauften , täglicfy tjtnter bem ©rafen ritten unb fcfyöneS

©eroanb unb gute Stoffe oon ifmt empfingen. Xie freien

rotebevum toaren ftet$ auf ibre Jperfunft uub oevadjteten



bieföiedjtfdjaft toer ©efdnnücftcn, fo tag bie beiden 33änfe in

(5iferfud)t lebten. ©0113 unten an ber Zfyüx aber, ge=

trennt oon ten wintern, fyarrten an befonterm Zi\d} bie

Beben Setter, -^tngran! unt ter Sacbfe Slatenfop, un-

efyrlicbe Seilte, rcetdje ib/r 33(ut tem (trafen üerfauft f>at*

ten mit öffentlich mit fdjarfetn (Stfen gegen itjreSgleidjen

fampften , ober and) fyeimlid) Setermann nieterfd)lugen,

fo eft e$ ifyr Solmfyerr gebor.

£)er Kämmerer ftieg auf bie Stufen beS (S^renfi^eö

unb gab ein jtoeite« §orm
5
eict)en. 3)a öffnete fid) eine

fcfymale Xtyixx ter §intertoant unt ®raf ©erwarb trat

felbft herein, hinter irmt feine Softer §iltegart, loeldje

ten fleinen 33ruter an ter §ant führte. 3)er ®raf

fyatte feinen eifernen fettenroef mit einem gellen §au$*

Kette oenaufcfyt, ba3 bi§ über tie Ä'nie fyerabging unt

oon breiter geftidter SBorte umfäumt ttar, tarüber trug

er am ösetgen Sebergurt fein Scf/toert, an ten deinen

botje rotfye ©trumpfe unt fdjön geftirfte Sctjufye. (Er

ttjftt irofyl älter als fünfzig -3ar)r, in feinen fdjrägen

2lugen glitzerte tag SBetge, fo tag ten beuten fein SBItcf

nidtf gefiel, unt ta tie nietrige (Stirn ftarf ^urüd'trat

unt feine 9xafe fict) lang über ten fränftfct)en Sd)nam
5
=

bart gegen ta§ fpitse Hinn belmte, fo £>attc er rcegen

feinem toölfifcfyen SuSfe^n ten 33einamen -Sfegrim er-

halten. @ern beuteten tie Scannen ten 23lid oon ifym

auf tie Jungfrau, fie flauten bettmnbernb auf bie fdjlanfe

©eftalt, treibe ifyr fteige« 2lermelgetoanb mit buntem

©ürtel unb Saume fo ftolj trug, auf lange« btonbeS

§aar, ba« burefy ein blaue« 33anb über ber Stirn }u=
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fammengefyalten würbe, unb auf ein rtmblidjeg fttnbep

aiuUi3
f

über beut ber ittttoiberjteljftdje 3auDer ^er ^n '

fdutir lag.

Der ®raf tomfte, nur als ba$ §orn jum britten*

nun rief, (ttegett aus beut §ofe ber £rud?feß mit ben

>Utdvufnaben nur ber äftimbfdjenf mit beut tfüfer in bie

Jpatle imb fle festen bie Speifen unb große Xrinftrttge auf

bie Xafcl. Ter §err trat $u feinem Velntftufyl, natnu

bie SDiüfce ab unb tuelt einen Slugenfcluf X)tö ©efufyt

hinein , Sitte neigten bie §äupter unb mancher fromme

fdUug ba8 ®reü$, bann rücften bie 33urgleute haftig bie

©tüfyte, jogeu tfyre Keffer au3 ber Sdjeibe unb begannen

fdm.vigenr bie Arbeit be§ SDcafyleS.

„2£ot)t gelang uns bie ftofyxt in ba§ Jpeu," begann

ber ®raf, einen 33edKv fyebenb, „unb mit Stetem unb

ausgleiten enbete ber >}teigentan$ ber luftigen 9ttöndje.

Xmät, 33aufgenc(fen, unb fergt, ba§ ber Ausgang fc

rüfmtltd) fei aU ber Anfang." fetter 33eifaü^ruf erfyob

fid£> unb bie Xrinttannen rourben in ber i'uft a,efdrtr»enft.

„gfUjrt ben alten §ugbalt mit feinem itnaben aus; beut

Xlmrme gerbet. Sie maren bie einzigen, roelcfye maefer

bie Ofetterttaffe gebrauchten, fle foüeit ntdu ©djtöarjferot

falten , rcäfyrent mir uns be3 9)?afyle3 freuen." £>rüä

tfnedne eilten t)inau§; nad} einer SBeile rourben §ug-

balb unb 3mmc eingeführt, Seite roaffetnoS. 2(13 fie auf

ber Sdmvüe ftanren, rief ber ©raf burdj ben ©aal

fyinab : „Xrttt näfyer, Filter, lagere bidj bort unter tttei*

nen eifernen Änaben." (Sr roieS auf ben Xifd) $ur redeten

(Seite, roo $tmfd)en Den Gittern unb ftnecfyten eine 33e*
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wegung emftanb, mit mahnte wotylwottent : „8a§t itm

ba3 £ifdjtudj fyaben , beim er trug manches 3afyr

feine Sporen aU ein efyrlidjer ©efeß unb fotl un-

gefränft öon meinen Settern effen." §ugbatb ging

fcbweigenb auf bett $la£, toetdjer ifmt geräumt würbe,

unb antwortete gteidmtütfyig auf bte ©ruße unb Spott*

reben feiner Sßadj&arit.

„©üpfe aud) bu auf bie 93anf, junger ^iofteruauj,"

rief ber ©raf unb totttfte 3mmo , weldier an ber Zljüx

fielen geblieben war.

„Sabet §err ©erwarb mtdj ein in feiner §aUe

nieberjup^en?" frug 3mmo errötljenb, aber mit einer

Stimme, bie tjefl burdj ben 9iaum flang.

„Deffnet Unit eine öde," befabt ber goffyerr ju

ben fneckten gewanbt. %ba 3mmo eilte mit gehobenem

§aupt burd) bie Qattc bem £tfdj beö ©rafen &u, er

ftieg bie. Stufen jurn §errenfi£ fyinauf unb brängte mit

ber §anb ben $ämmerer, ber üjn aufhalten woüte, bei

Seite. „'Dir würbe geziemen, mir ben Stul)l $u rüden,"

rief er. So trat er auf bie <2rfyüfyung , trug einen

Seffcl neben bie Xoäjtcr be3 ©rafen, fpracb freunbücfy

nad) allen Seiten grüfjenb : pax domini vobiscum unb

fefcte fid). ©raf ©erwarb fat) fprad)to3 oor (Srftaunen

auf ben feefett (Sinbringling. „Uebel gebeifye bir beine

gredjljett; feit Wann Kettern bie Sd)ü(er in ben ^(btftut>(.

2)oc^ 26unberüd)e3 Ijörert wir über bie Unorbuung in

SBigbertS £>ofe."

„3m §ofe be3 Zeitigen fifce icb bemüttng an ber
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2dütlerbanf , bei eud), ©err, Jtemt mir bet 2tur;l in

eurer Ottbe."

„SBerft ben 2d)amlefen bott feinem <Si£," befahl

ber ©raf genug.

„Tann führt mid) jurütf in ben £f;urm," rief

-Csinntc, „beim Bei allen ^eiligen be3 ©immelö, an fetner

33anf lagere idj, feinen SBiffen unb feinen Zxnnt neunte

td) in biefeui 8aal, wenn mir nid)t ein öfyrenfifc bereit

tet totrb, rete ifyn mein SBatev erhielt, roenn er tiefe

8urg betrat."

„Ser bift tu, £uabe, Ta^ tu mir unter meinem

eigenen Xacfye }U treten reagft?"

„(§8 ift Staune, §err, 2efm be8 gelten Srmfrieb,

teelcfyer ba8 33anner ber Xfyüringe im £ante Italien trug,"

rief ein alter Xtenftmann in ber ^äfye be£ ©rafen, „unb

barin fyat er JRedu, bie Männer feines ®efd)led)t£ fyaben

eon je einen §errenftuf;( begehrt."

„3e£t erfenne id) tid), 3totmo," »erfefcte ber ®raf

ruhiger, „bei meinem Scfrroert, früf; frümmt fid) ber §afen.

Xenncd) feilen meine fnaben bid) abrcärtS führen, ba

bu fein Krieger bift, fonbern nur ein falber Sftendh"

3mmo erriete bor 3crn - ..3d> aber meine, baß

eure Seifigen meinen 2lrm gefüllt fyaben, fragt nad),

reenn e£ eud) gefällt, cb bie Stöße nur fyalb roaren unb

in 2Kcnd)ereeife gegeben , ober nad) %xt eines efyrlidjen

.HriegerS. Unb reenn id) reüfste, baß bie Starfen, gegen

reelle id) geritten bin, in biefem <Saal roaren, fc roürbe

id) fie gern friet lieb begrüben unb fie bitten, "cafe fte ifyren

@rctl gegen mid) fcfyrotnben laffen. 2)enn id) fyabc nur
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gettyan, mo^u td> als ©efefte beö ^ug&alb öerpfltdjtet

toar, unb id) t>offe, aud) fie efyren t)en ©prudi: auf ber

§aite [plagen, beim £runfe fid) oertragen."

©a rief ifym ein junger 1)ienftmann oon ber 33anf

entgegen: „§aft tu aucb meinem ©enoffen ba8 §aupt

jerfd)(agen, luftiger 3mmo, fo mill id) bir bodj 23efcbetb

tfyun, toenn ber ©raf bir einen £runf oerftattet. £)enn

laut brennte bein §olj an meiner (Stfenfyaube, unb id)

fdmtte bir nod) einen £)anf oom testen $trd)feft, tt>o id)

allein gegen eine ^afy ber $lofterteute rang unb bu mir

j« §tlfe fprangft, bamit ber $ampf efyrticfyer fei. Xrefje

id) bid) mit einem <2d)tt>ert aber fpäter auf grünem

©runbe, bann jafyle id) bir bie (Streiche $urücf, unb bu

magft fie tragen."

Gin beifälliges ©cbvumm ging um bie 33änre.

„5£ol)lan," entfettet) ber ©raf, ,$a bu bid) oor

meinen Pannen nad) ©ebüfyr $u entfdjmlbigen toeißt, fo

ioiü aud) id) fyeut an bie (Efyren beineg SBaterS gebenden.

Sielje ju, ob bu meine Softer §itbegarb erbitten fannft,

paß fie beinen ©tul)t in il)rer 9cäf)e leibet, benn fie ift

mie bu oor fur^em aus ber £lofterfd)ute gefd)lüpft, unb

fie foll bir rote ein Übt in Satein bein Urteil fpred)en.

2Bir Stnbern aber motten rufyig jufebauen , toie fie über

bem 3d)otafticu3 ju ©eriebt fi£t."

£>a$ 5D?äbd>en faß unbemegtid) unb fat) errötfyenb

oor fid) l)in.

„«Sei mir l)olb," bat 3mmo, „ba bu bod) aus ber

Schute bift."
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Gin fmmtückv 8üd be$ Sin&erftanbnifie« fict auf

ihn . bann fal) pe mteber üox fid) l)in.

,>>a(t bu ba$ ©predjen »erlernt, ©Übegarb?" frug

ber ©raj unwillig. ,,©ed}8 t^eure Stoffe l;abcu bte. front*

men Stauen genommen , um bid) in t^rer 3ud)t
8
U un;

tertoeifen , cbgleid) id) ba8 ©ernteter Der 9ioffe lieber

l)öve als bag unoerftänblidje üfturmein in fremben £un=

gen. ?läch reut meine Sbenbe, menn tu bem breiften

2duiiev nidu ju antworten oermagft."

»Cave ne iram augeas,« f^vact) ba3 9ftäbd)en

leife, clme ben 8d)üler anjufefyen.

„
v
Jtur bürftig rinnen bie SBorte tüte au« berjiegeuV

bem CueU, ma« Ijaft bu Unit gefaßt , 2ftäbd)en?" frug

ber ©raf.

„2ie fyat nüd) gemannt," antwortete -Smmo fid) er=

Ijebenb, „tag id) mit ehrerbietiger 23ttte eud) nafyen fofl.

£>arum f(el)e td) , ©raf ©erwarb , ba£ il)r mir , wenn

id) aud) euer ©efangener bin , ben ©i£ geftattet unb

mid) nicht oon eurem £ifd)e fenbet. Denn um eud)

3lfle8 ju fagen, gar nid)t reicfylid) war fyeut bie 5Dcit=

tagSfoß im ftlcfter unb ber 9fttt $wifd)en ben hoffen

eurer Seifigen war audj einem fröfylidjen Smoijj fet)r

ungleid) , uub gern würbe id; §ei( für eud) unb bie

Jungfrau trtnfen, wenn id) e3 oermed)te."

Ü)a ber ©raf an beut beifälligen SDhirmeüt feiner

S)ienftmannen erfannte, baß tiefen bie 2hl be8 Jüng-

ling« wefylgefiel , f o lad)te er uub rief über bie S3än!e

:

„SBa^rltd), riefer Sdntter oerftefyt nid)t nur fid) felbft,

aud) intern (Sfyre ju geben. Tanini gefällt mir, baß
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fyeut tie betten Lateiner jufanunen filmen . gütte betneu

23ed)er, ^>ttbeaarb; unt Biete tfym ten Srunf, vücfe tfym

aud) beuten Setter fn'n, benn als beut ©efette fett er

fyeut fcon beinern Xetter effen unt> aus beinern 33edjer

trinfen.

3)a$ üttäbdjen fc^ob ten Setter jögernt) nad) beut

Cremten t)in.

,,-3d) merfe," fa^te Staune a'rgerUdj, „tag tir tein

©efette unwillkommen ift."

„SBunbere bid) nid)t, 3mmo," tyottete ber ©raf,

„tu biß tote ein grofd) aus tem ttofterweiter Ijeran*

gehüpft. 3f;r aber gefyt es toie ber ÄöniaStoäjter, toet*

äjer aud) ein grofd) $um ©efeüen gefegt war, jiolj fat)

fie auf ten Duafer, falt erfdn'en ifyr fein gett unt nur

mit jtoet Ringern griff fie Ü)n an."

„3a, fo tfjat fie, §err," fcerfefcte Statute t reift,

„aber julefct würbe ber Duafer tod) ifyr ©emafyt."

SDer ©raf unt bie 53anfgenoffen ladeten laut. „SÖftfc

fällt tir audj feine ungefüge Stimme," rief ber ©raf

ergebt ber Stangfrau ju, „fc fütte ifym tod) ten 23ed)er."

„Irinfe mir 31t," mahnte Staune, „btel ift mein

9ied)t. ta id) tein ©efette tun."

§tfbegarb berührte ten 23eä)er mit ifyven kippen,

fd)oo u)m ten SBedjer ju unb fagte (eife: „©titte ein

wenig ten lauten ©efang, tenn ber Oteiljer fd)Webt

über tir."

„©ielj 31t, grau §Keu)erin, 06 meine §ant fatt ift

wie eine grofd^anb, " öerfefcte Staune, ifjre §ant fafjent.

„2>u wirft treift, §err grofd)," antwortete taS
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SK&fcdjen, Die ©cmb jurücfjtefycnb, „taufte juriuf iu

bebten Duett." Sie beb bte Wanne unb gof, ilmt Den

33cd»er öott.

„(Sei bebanft, ©efette," rief 3mmo. „.Hemme td) ein*

mal vtib? Dem .Hlcfter, fo fenDe icfy audb Dir (Stma§, Da3

bir freute madn."

„£)u toettfl ungern im Ätofter , mir aber murDc Da8

©djetben bitter," begann öilDegarD ^utraulidw, „"Denn fetig

waren Die Sage meiner 3ugenD unter Den frommen grauen,

unD milDe StteDen bore id> bier unter Den Scannern."

lf 9Jcand>e3 33cgtein , Da8 au§ beut 93auer taut, Dürft

fid) furd)tfam auf rem 2lfte, jute^t lernt eS Dod) unter

tem blauen §immel fliegen," tröftete 3mmo.

„%{Q mir Die SDtutter ftarb, fanD tdfy unter Den

frommen grauen getreue Pflege."

„2Baren fte ftreng in Der ©d)ute?" frug 3mmo
tbeilnefmtenD

.

„
(&m Vormittag Durften nur nur lateintfd} reDen,"

erftärte ApiltegarD
,

„unD mir lafen im ©t. 2Iuguftinu3

unD Die 53crfe im 23irgiliu3: »Conticuere omnes.«

»Infantum regina jubes renovare dolorem,«

rief 3mmo, „mandnnal fyat mir Der §eiDe Den £opf

beif; gemaebt," unD beiDe lachten üergnügt etnanDer an.

„yud) ancere Äunft (ernten mir," fufyr §ilDegarD

mutfyig fort, „Denn im (Schreiben mar SRutter 9ftedjt*

bilD febr gefdürft unD fie vergönnte mir, Daß icfy Die

§mnnen für nüd^ febrieb. 3cfy fyabt audj Da8 S8ud) ge*

näfyt, i& habe e§ aueb feibft in §013 gebunDen unD Der

£dmÜDt fyat aebt (itelfteine in Die öden gefegt."
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„$)tefe Äunft oenuag id) nidjt ju üben," öerfefcte

3mm c.

,,%\id} mit Der ?Rat>e( lernten mir 33ilDer [tiefen

aus $nrput unD bunten ©etDenfäDen. «Sogar ©oft«

fäDen für t>te $unftveid)eu festen fetten im fttofter. ©iefy

t)er, t)a« t)a6e tet; mir felbft gefttdt," unt) fie rotes ifwt

Die Verzierungen am kerntet tt)reö ©emanDeä.

3mmo fafy 6emuuDeroD darauf. „3)ir ift e£ beffer

gelungen als mir. 2lber beiDe ftnD mir SBaifen, id) tarn

in DctS Softer, weil mir Der Vater ftarb, jefct fürcfyte

id> , Daf? batD einmal Die ©djeere fmpft , um mir Da«

§aar 31t fcf/eeren."

„®u meinft mofyt, eö fei Sd)aDe unt Deine Surfen,"

Rottete §UDegarD , aber fie fat; Dod) tfyeilnefymenD auf

fein §aar, meldjeS im Stdjt glänzte unt) länger fyerab-

l)ing, al« ftrenge $lofterp$t fonft Den Sd)ü(em ge-

mattete . w2Benn Der Butter 9)?ed)tt)itD einmal Die ©olD*

fäDen fehlen, fo lann fie Deinen §aarfd)opf Daju öer*

Rinnen."

„lieber märe mir, roenn Dir gefiele, für mieb einen

©otDfaDen au3 Deinem ©emanDe $u jiefyen. §ier ift

mein Ringer , binDe itm mit Deinem ^ufamnten , Da Du

Dod) fyeut mein ©efelle bift. £)enn miffe, t>a% ift 23raud)

in Der Seit."

„2)a8 ift übler 23raud) ," oerfe^te Da8 SDfttDdjen er*

rötl;euD, „id) oermöcbte Did) Dod) nid)t bei mir feftjufyaU

ten. 2lud) fyakt id) oernommen , Dag treue ©efetleu

fold)e ©eroofynfyeit l)aben
, fie fifcen bei etnauDer auf Dem*

felben 3^eige unü fingen Diefelben SieDer. ©eine 2£eife

§ret)tag, ®ie 5U)nen. II. 5
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aber ift, tote ttt) merfe, febr ungleich ber meinen." 2ie

neigte baä §aupt ein wenig auf bte ©ette nur Int ibm

bntdj einen luftigen 33Itd jum Sortfampf ein. „9flir

fättt'd, trenn ba$ ©toeftein im Softer Hingt, rann

fingen »ir fromme £ivmnen."

„ÜRir aber gefaßt'*, toenn ba8 :££alr[)crn tönt,"

antwortete 3mme ebenfe ,
„rann freuen rie £mnre„ rann

ragen bte ©irfdje unr luftig reitet ber Säger im teilten

Salt). 2Ba8 iagft tu ra,u , mein ©efefle?"

„3n reinem grünen Sair fyeult ber ii5c(f unt>

rauft ber reiire 23är, im tflcfter aber Rieben rcir mit

wen, nur Aarme nnr ranfen rem §immeteberrn."

„üftübielig ift e8, immer ren .Hopf $u neigen nnr

mit langsamem Aufie ,u idueidnn. 3tä) lobe mir ren

grünen ;'(nger mir bunten Hlee, bort werfen rie tfna=

ben unr ütöabcfyen reu ^öaü unD fpringen reu Zeigen.

SEBie gefällt rtr ra* , mein @ejelle v "

„2?etm nülren Üieigen fab idi rie .Hnaben baS SWefs

fer Rieben unr blutige 2treid^e fterten ren Xan,; td^

lobe mir, wenn rae junge (^eicMedn im .tfretfe fißt unr

rie Sorleferin Qute* au$ ren Büchern rerfünret."

„Veidu femmt rer 2aMaf, irenn man tbat(c§ feuert.

S5iel lieber idmnnge ttf. felbft ren Speer nur ra* Sd^rert

unr reite im (siienbemr über rie §ait>e. SDSafi iagft ru

ra^u , mein ©efeHe?"

„(Ein .Hriegvmann reiüft ru reerren ," rief ba«3Hab*

cfyen erfebreefen, Jk »erben rieb terten," unr fte rergaf;

Rebefptel.
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„Senn fie ba$ vermögen; id) afcet imö forgen,

bag es u)nen nidu gelinge."

Die Jungfrau fafy fc^eu aus tfyren großen 2Iugen

auf ben Ücadjoav. Dag er nidjt geiftlid) »erben rooHte,

ftö'rte ft)r bie Sidjerfyeit , fie fd)ob ifyr @e»anb }itfam=

men unb fdnoieg.

3mmo ad)tete in feinem Uebenuutl) nid)t auf ifyre

33e»egung unb rief.: „Wlix ift l;eut üDcandjeS fd)led)t ge=

hingen, bie Sdnrertteute fya&en fid) an mid) gelingt nnb

mid) fyart gefd)nürt, unb id) »etg nid)t, »a$ mir betn 33a=

ter erfinnen n?trt>. Dennodj bin id) froher ai$ je in mei=

nem £eben nnb id) fönnte auf meinem StUfyl fyüpfen. 3d)

füfyle and) gegen 9ciemanben ©roll unb e3 ift mir gan$

lieft, bag fie mid) gefangen fyaben. 3d) roeig mxfyt, »cljer

ba3 lommt, trenn mir nid)t barum fo toofyl ift, »eil

id) neben bir fi£e nnb mit fetr aus einem 23edvr trinfe.

@an$ »onnig ift mir §ü SJhttfye unb id) möchte »ofyt

einmal a\\$ §er$en$grunb aufjauchzen ober aud) fingen.

5lber mein ©efang trmrbe nid)t 3ebermann freuen , benn

meine (Stimme ift rauf). 9cod) anbereS $ied)t fyabe id)

als bein ©efelle, unb aud) ba$ follft tu »tffen. Denn

füffen barf id) bid), »eun id) toitl."

§ilbegarr erfd)raf unb toanbte fid) ab : „§üte bid),

bag ber SBater ba3 nid)t fycrt , feinet! toürbe betn (Sl)ren=

fifc bir genommen »erben.

"

„Um ben SBater forge id) nicht, nur um beuten

3orn ,

" rief -3mmo übermütig , unb bag ich riet) oor

ben $rieg§(euten nid)t befd)äme. 2lber »enn id) ttet) ein*

mal allein »ieberfefye, bann beftefye id) auf meinem

5*
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"Keciu. äftögeti tie guten (Sngel fügen, "Dag tie$ batt?

geKbebe. Uttts ev fang balblaut tie SBcrte be8$tyttum$:

»Audi, benigne Conditor, Dostras preces cum iletibus.«

$)a$ äftäbdjeti naluu bie SBetfe auf unb fang l)alb=

laut anbete jj&ltn be$ Siebes entgegen : dona, per ab-

stinentiam jejunet ut mens sobria. *) #lefye $u ben

^eiligen , bafj tu uüduevn wirft , tenu tt>ie iü) fyöre,

rebeß bu gteidj einem heraufd)ten."

„2Bie tu gefdürft $u entgegnen weift," rief 3mmo
begcijlert , „tu bift ein ftnnüotks 2Betb , wenn tu nücfy

aucb üerfyöfmft."

®er ©raf batte unterbeß mit feinen Pannen etm

(ig rem SBtlbpret unt ftarfen 53ier jugefpvodjen unt

nur einzelne 9teten mit ten Vertrauten , loeldje ifmt ju=

nädMt fagen, gewednelt, jet3t lehnte er ficb aufrieben auf

beut 3tufyle un'üd unt fyerte tie lateinifcben SBorte be3

ÖmnnuS, roetc^e feine £ecbter fpvadv „SDierft auf unfere

Hlefterleute," rief er
, fie fummen rtadj 2lrt ter Sttöndje

mit geneigten ttcpfen," unb ba er im ©ebeimen ftotj

auf ta3 SBifjen feiner £od)ter war, fufyr er fort : „Cremte

Sorte fpred)en mag Seter, aber ta3 ©etyrcdjcne üer*

frohen ift fdSwerer. 35ermagft tu einjufefyen, 3mmo, mag

ba$ SKabdjen }u tir gefungen fyat
v "

,$a, §err," mietete 3mmo, „fie mabnt midi mäßig

]\x fein, tamtt euer Xranf mir nid)t ba« §irn betäube."

„M^uftreng ift §ittegart," taebte ter ©raf, „tir

* CSr^örc, gütiger ^cfyöpfer, mtfer ©ebet unb gießen — ©teb,

bafj bureb (Snt&attjamfeit fein 2inn mä{3ig unb nüchtern werbe.
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foBC and) einmal etroaS @ute£ gegönnt fein. Dbiuol)t

id) erfenne, tag e§ Dir an Dreiftigfeit nic^r fe£>lt , tn

junger ,3aun?önig. SDöW ,3 ainifönige nennt ja tooljll

ba§ $olf Die Männer betneß ©efdjledjte«.

Ommo bedang mit SO^ü^e Den aufzeigenden 3°™-
„Streit meine SSorüäter al8 alte Sanfc^erren auf freiem

(Srbe fagen , Deöbalb fyaben Die iSftöndje ifynen im 8djer$

Den Steten 9iegult, Heine fönige, gegeben."

Da rührte fiel) aud) (Sgfcert, ein unfreier Xienft-

mann De3 ©rafen, rce(d)er ftattüd) in rotfyem @en>anDe

Dafag , weit er Der ©predjer wax unD ein l'iebüng feines

§errn, unD rief fpottenD in Den ©aal: „(Sine (Sage meiß

id). %{$ Die SScgel Den ©enoffen $um fönig träfen

Wollten , Der ftd) am fyöcbften fd)Wingen würDe , barg fid)

ein 3roerg CDn 33ogft iu Den Gebern De3 2lDter3 unD

ließ fid) hinauftragen big Dat)in , wo er Den 2£ettenl)errn

auf feinem Stvfyk fat) , Dort flatterte er über Dag §aupt

De3
s
2ib(er§ unD piepte: fönig bin id). Da (ad)te oben

Der alte ®ett in feiner fjaße unD nuten fürten Die

$ögel im 3 Dvn
> ^ t?ev §err De3 (SrDgartenS gebot,

t>a$ Der SBetrüger feine frone nur fyeimtid) in Den 28a(D-

fyetfen tragen Dürfe, wo ifym ^iemanD $ufief)t. Darum

fyeigt and) ifyr .ßaunfönige, roeil eure §err(id)feit im 33itfcr)

»erftccft tft."

3mmo erfyob ftd) in gellem 30in utö vtef : „-Kidjt

Dem Diener antworte id)
, fonDern Dem §errn. 3f)r

felbft fyabt eö ja wofyl erfahren , ©raf ©erfyarD , Dag

Die §etDen meine« ©efd)led)te3 Üjr §aupt nicht tn Der

ÜBalDl)ede bergen. sJUe Ijat einer oon meinen 5H)nen
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fein &uft üom Äötttg ober oen t^ev Äirdv )\i Vefyen ge=

tiommen , tme Die evbelcfeu Manien uiid 3acbfen, roetcfye

oon Der Xienerbanf in üa$ Oant tarnen, um bei mtö

©rafen jü »erben. üftandjen roeiß ich , Der ftd) jefet

rül)iut ein (Stier $u fein, «eil er alS ©teuer eine« tfö*

mg$ mit großem ©efolge reitet, obgleich feine Sorfa^*

ren au3 Der Stufte unD au3 Dem ©tfffl gefduüpft fütD."

2flt§tonettt>et 8äxm erfyofe ftd) an Den hänfen unD

Die §anD De3 ©rafen ©er^att griff nad) Dem Keffer,

ba$ er an feiner 3eite trug, Der 3üngling aber fat;

mit bli^enDen 2Iugen über Die ^erfammlung, ftattlid)

ftanD er Da tret? feinem SdmlertteiDe unD rief taut

in ba8 ©etöfe: „3m'nt mir nidu, ftarfe §2lDen, Da§ id)

als ein unberüfymter Jüngling oor eueb meine Stimme er*

fyebe. 2(ber feiner unter eudj mürDe fcfytteigenD sufyeren,

wenn man feinem ©efcbledu Durcb ftedSenDe 2öorte Die

(£fyre minDert. äudj ]u eudi, ©raf ©erbarD, flefye id),

Daß ibr ofme Hraufung oenteijmt , tt>a3 id) nur jur

i'lbrcebr fpradS. &tii trink id) eud) unD euren HinDern

unD Xanf fage id) eud), lote Dem Öafte gebütirt." ßr

teerte ren 23e&er unD fe£te fid).

Ter 0raf barg feinen &xcii fyinter gelungenem

Vacben. „3ö> bore, Du baft unter Den SDcendkn gelernt,

mit jtoei 3un3en )
n reDen."

„UeberaLl rübnten Die Veute," oerfe^te 3mme
, „Daft

Die SmW eme B ute Stoffe tß unD loir Sdmler fyaben,

roie ifyr wißt, öor '2ütDerit Darin diui."

,.Cn fyaben aud> roir erfahren, loie fd)arf Die 3un 3e

Dei 3)icnd>e febnette:," entgegnete Der &xci\, „oor fcttbera
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aber bei ben üttöttcfyett De3 SEBtgBert, unb roir Sitte miffen, baß

ifyr bort feljr uugeiftlid) lebet unb Der ©ebete für arme

Seelen toemg geteuft.
s#ud) oon btt felbft, 3mmo,

erinnere td) mid) gehört $u fyaben, t)a§ tu teilt) in betn

Softer fyaufeft unb fogar ben sDcönd)en üble Streike

fpietft. Soll bettle 5ftebe mir beffer gefallen als feiger,

fo berid)te ein roenig oott beinern Streit mit ben ©e=

fdjorettett."

,#er$etljt, §err," »erfefcte 3mme ernftfyaft, „bie

hinter fämpfett oft mit il;ren Römern gegen einanber,

wenn aber Der 53är nat;t, bann fd)(teften fie ftd) ein-

mütig §ujammett uttb roeifen Ujtn bie betörte Stirn

;

fo töäre aud) mir Unredjt, an frembem Xi)ä} bott ben

Katern lieblet ]u beridjten , benn als ein fttnb be$

l/eiligen 2£igbert £)aft Du mid) ergriffen."

„£)u forgft fd>ted>t für bein SBoljl," rief ber ©reif

jorittg, „wenn bn bein Älofter in biefer §atte rülnuft.

3)enn unbanlbar nub treulos Ijabett 2£igbert3 SDtötufee au

mir unb meinem ©efdjledbt gefyanbelt. Oft fycibt icfy mtd)

enthalten ilmen UebleS yt tfyun, too td> e3 boeb »er*

mod)t fyatte, unb müfyfam fyakt tdj ben 3orn meinet

Scannen gebänbigt, roenn fte bie Sftttber. be3 $lofter3 be-

gehrten unb ben Uebermutl) eurer 3)orfteute aufaßen. 3(udj

voegen Der SBiefen unb gluren, oou Denen id) V)eut ben ge=

feberenen Schwärm oertrieben fyabt, ertrug id) febon lange

ta3 Unrecht. 2)enn meinem 2Sater geborte ber gau$e

©rttnD unb er ijat itnt, toie bie^Ocöncfye behaupten, beut

Softer }ugefd>rteben , M tcf> uod) jung toar, unter ber

23ebtngung nämlicb, üa$ fte feine arme Seele oon beut



§öüenfeuer frei beten feilten. Die« aber haben fte wt8

jum Unheil unt jur 2dm\ad) öerfäumt. Unr ifyr Me
fcflt et- ttriffen , »afi mir 6egegnei ift , rannt ihr mein

SRedjt gegen bie StgBertleute evfennt. SfämmerUdj mar

ba$ ©eftdjt, meldjeä tcb neulid) fyatte, ta tef» auf meinem

SScttc fog." @r oerreujigie ftcfy fyeftig nnt fuljr fort:

„3cn fab im Iraum eine nnfetige ©eftalt öon flammen

nmgeBen nnt mit glüfyenben Herten an ben Seinen ge*

feffelt unt tdj erfannte, bafj fte fc geftaltet mar nrie mein

SSater, ba er lebte. Xer traurige ©eift mie$ auf ten

©ren$figel, beleben tie S^cncbe nad> ber Sdjenfnng

neu geichüttet haben, nnb feufjte : mein mar e$ unb rein

feil e8 mieber fein. ffllix fnljr tag (Sntfefcen turrf) ten

Veib , bie tie ©eftalt ivrfchmant. XarauS erfannte idj

beutlid) , baß tie ©efdjorenen als Sügner an meinem

Später gehantelt haben ober auct) , tag ityr ©efcet gang

unmirffam gern orten ift , »ei! fte in üJBeltfünben leben

;

unt tarum befdilcp icfS mein (iigentfyum mieter jurücf*

^ufeitern. Vermag SBtefe unt SJelt nidu meinem 211m.

einen guten 2i§ in ter §tmmelsburg )u ermer*

ben, fc fett tafjetbe Sanis bodj Selchen, tie mir treu

fint, einen mannen 2t£ auf (hten bereiten; tenn ee

mirt baju helfen $mei bie brei .Hriegeleute mit t^ren

hoffen 51t erhalten, menn idj ee ifynen als Seljn &n*

theile."

(Sin frenbigeS ©efdjret ging um tie Xifdie unt

laute §eilrufe erflangen rem Sprecher. Xer ©raf tfyat

einen fyer^aften Xrunf unt fafy aufrieben über feine 35e«

roaffneten. „Xiee fage ich in teiner ©egenmart, Ommc.
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renn ebnetet) DU rief) l)eut trofcig an meinem Stifte

geberDeft, fe miß id) tief) Dinn morgen ^u Deinem ÄBi

enifeitten , Damit Du tinn meine §Bejd)n>ert>e öerfttnbeffc.

3d) toäl)le aber Did) , »ei! td) merfe, tag Du re<$t gut

t>erftet)ft teiue Sorte ju feigen unD tveit td) Did) als

nufclofen ©djüler nid)t tut Serfer bematyren mag. £)ie

©efdjorenen , tueldje mein ©eftntJe fingen
, fyabe id) ent*

(äffen, Damit fie nid)t als (befangene in meinen ÜWauevn

Unheil fyerabbeteu, Die $tofterrned)te aber tjalte td) in

33anDen, bis bein 216t fte auSlöft oDer fid) mit mir toegen

Der äBiefen öerftägt. UnD td) forDere, Dag ev fid) mit

Der Vö'fung beeile, toentt ev fte (ebenD luieDerfefyen uüll,

Da td; fte nidjt lange ju futtern getenfe. 3>en $ttg*

balD aber betoafyre td) $u anDerm Xaufd). 3)enn jttet

meiner &ned)te, fattetfefte Knaben, liegen auf Der Söurg

De« 216 te$ oerftridt, n>ci( fie neulid) auf meinen ©tuten

beim ^eßgefyege Des IbteS üorbeiritten. £)a brauen Die

jungen §engfte ^eS §^'rn SBewljeri aus unD jagten

eigenreiüig fyinter Den ©tuten fyer, unD als meine föta*

ben Den Süßen Die Seine umtuarfen, nur Damit fid) Diefe

nid)t in Den 2BalD unter Die Seife uerfprengten , Da

famen SDtenftmannen Des ÄlofterS Ijerju, fahrten meine

Veute trol3 ifyrer guten Meinung als SRofjDiebe an, riffelt

fie Don Den uferten unD führten fte fammt Den ©tuten

nad) Dem 53erg Deö 2(bteS. WM) aber fvänft Dies ttn*

red)t fel;r unD id) forDeve meine .fnaben unD ^)3ferDe

gegen Den §ugbalD unD fein ^pferD j DaS magft Du Dei*

nem Jpervn »erlauben."

3mmo fyerte erftaunt Die SfteDe Des ÜBirtfyeS , n)m
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fiel fdnver auf« ©erj, bajj and) fein OVfdUedu bet«

Xleftcr toetflj&ofle ©ufen bctfauft batte unb et fällte

mdu reu ÜDtang bie 2flöndje pi »ettljeibtgen. (St fab,

nad) VMtgbalr, toelctyet müttifdj hinter feinem 93edjet fa§,

nur begnügte fidf>, tto£ bet Steube übet (eine nafye 53e-

fteiung tuljig ju fagen: „Wie«, wa« ü)t mit cmfttagt,

toetbe id^ reut £)ettn W>t Bertd^ten , and) euer Xranm=

gefixt, trenn ihr ba8 begehrt."

"Jiiv et ftbet feittoattS nadj ©itbegatb blufte, war

ihr ;Hnttil3 getötet unb gtoge Sutanen rannen au«

ifyren gefenften Sfagenlibetn fyerab. Xa ernannte er,

bajj bie 3fungftau bittere« Veit» über bie ©etoalttfyat

ihre« iviter« empfanb unb fte tmttbe ifun baburd)

nod) lieber. 2ie aber betntteb Um anjttfe^en , ftonb

fdjtoeigcnb auf, beb ben ötubet bon feinem 3it3 unb

erbat leife bont ©rafen bie (Entlaffung, bet ifyr gteid?«

gtltig burdj eine ©anbbetoegung gemattete au« ber §aüe

$n fdjetben. Unb $u ber 2?anf feiner Pannen geraubt

rief et: „fftüjtt aud) bie 33etftttc¥tcn in ifyre 3 e^e
h
n '-

rürf, vcenn fte nüduern abwärt« [teilen, fo tft e« U;re

3dntlb."

„Vebe Wüi){
,

£)ilbegarb," fbtad) 3'mmc leife unb

fafne heftig ibre £anb. „Xenfe mein, lieber a(« äße«

auf ber SBelt wirb mir fein, wenn id) tief) tmeberfefye."

„©et aud) bu gefegnet," antwortete §tlbegarb unb

neigte fid> bot beut 53ater.

Ommo freute ftd), tafc fte bie Scannen ftetj al« get*

rin grüßte; bie Keine Xbür öffnete fidj unb fie betfdjtuanb.

3el?t brannten bie Aacfeln bem 3üng(ing trübe, bie xciU
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t>en 9)cienen bet SÖfätmet erfdjtettett ifym unbetmlid), unb

«v folgte mit ftummem ©ruf? tem tfämmerer. „Sorge ba=

für, bftg ^ie betten ftlofterfräljen einen befonteren Ääftg

erbatten nnr Strcfy }u roarmem Si£e," rief t>er ©raf

unter rem ©eläduer ter Seifigen rem Kämmerer nad).

SBäfyrent §ugbalt fdweigent auf ber Streu lag,

bio er im Schlafe feines $ummer3 letig nmrte, faft 3mmo
neben ifym in feiigen ©etanfen, er überlegte jebeS 2Bort

unb jete SDttene ter Jungfrau, fpät fanl er in Schlummer.

21m nadjften Georgen trurte er in ten föof geführt

nnt tentatjm noeb rote im Xraume ungnätige (Sntlaffung

nnt fyarte 2£orte au§ tem ätfunte te§ ©rafen. 2tl3 er

aber auf ba$ $ferb fteigeu wollte, ta§ ilmt ein Seifiger

$ufübrte, ging eine junge 9)cagt ai\% tem ^rauengemad)

bei tfnn Vorüber, legte tfym terftoblen ettta§ in tie §anb

unt fagte leife : „Ücimm ^urücf tt>a3 tir gebort." 3n ein

großes £intenblatt tt>ar ein Slättd^en Pergament ge=

töüfelt, auf tem Pergament ftant mit feböner Scfyrift

^er 5fteifegruf} : „Tue lieben öngelein foflen tieft fyüten

unt fegnen auf allen teinen Segen;" ringS um tie

Scbrift rcar mit ter 9catel ein ©oltfaten turd) ta3 Sßer*

gament gebogen. (Sr trüdte ba8 33latt an feine 53vuft unb

barg e3 in feinem ©eroanbe.

3mmo ritt au§ ten 23ucben t>on einem Seifigen

be8 ©rafen bis an tie ©retr
5
e begleitet. (Sr fanb baS

Zfyox St. Meters gefcbloffen, tie 33rücfe gehoben, rourbe

ton bewaffneten angerufen unt mußte längere 3eit

fyarren , betör ifym ter Eingang geftattet würbe, öerr

SBernfyevi, welcber im ^lofterfyofe cor feinen £>ienftmannen



— 76 —

fa§, bewafyn nmrirfd) tie 33otfdjajt beS (trafen imt>

entfantte Iren 93eten mit tont tDiend) 6930 fogleid) gut

Aulta tyinab in baS Rlcfter. 5(ucb ba« Hl öfter mar in

ein Kriegslage* oermanbelt , am Gingang be$ XorfeS

flauten tio SBetber tm Raufen, jte fdu'ien tom Remittenten

entgegen, umringten fctnOicf; mit fertönen .Hunte »on ten

©efangenen. 3n tom ^ofe ter Seifigen brängten fid)

ÄriegSleute unt .Hnodno, baä ^uiftfyauS irar geöffnet mit

bie SWöncfye trugen (Eifenfyemten mit Stoffen \u langen

SRetfyen. Sud) in ton Slrfceitöfyöfen fdnrärmten bie 33rm

ter, aus ter (Eiaufur entlaffen, aufgeregt turdjeinanber

;

bei ter -Diauer unt tem }?fafylreerf jtmmerten Arbeiter

an ten treppen unt SBanfen für bie 33egenfd)ü£en,

unt im SSorljof ter fcdje ftant lutile, ein 2dnrott

über ter Hütte, alö Hauptmann ter grefjen 23urg, roetcfye

;ur 23ertfyeitigung gorüftet mürbe. Unfrouutüd) fafy er

auf Ommo : „,§ugbalt liegt gefangen. Seiltet tjätte bafi

Softer bidj entbehrt als feinen Xionftmann."

„Dcid)t mein ift tie Sdmlt," öerfe|te 3mme, „taf;

£mgbalt gegen tie Aeinte feine antero ©üfe fant als

meinen 2tab."

ginfler trieö ifyn lutile mit einer §antbett?egung

jut Seite, 3mmo aber eilte §u feinen ©enofjen, Vüelcf^e

öor Klient h'ch maren, bafj fie Ijeut niebt burdj reu

neuen Sekret in bie Bdmle gerufen murten. 23en i^nen

nmträngt berichtet -3mmo feine 'fiafyxi unt führte tie

SBiüigen ter tag -^lüft^aue, reo tie folteren gemahnet

tturten, um mit ton Anetten tie 93rauer unt tie Um^

gegent be$ ftlefterS 5U betrieben . (Egge aber öerffinbete
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ten Sttöndjen , 'Daß .sperr 53evtii>eri am näcbften borgen

^era&fommen roerte, um tie dritter im großen (Sonoent

in öcrfammetn. äftit tüfteren dienen oernafymen btc

SOtetften feie Sotfcbaft.

3)er ganje £ag verging im ©etümmel; tro£ ter

9cacbrid>t , welche 3mmc gebraut fyatte , forgten tote

SWöndje, taß Der ©vaf einen ifatauf gegen ta$ $(o=

fter roagen oter tag feine 3)tenftmannen in §eerten

unt Dörfer einbred^en reürten. 23i3 jum 2lbent fameu

oon allen Seiten Siiidjtttnge mit tf>rer roertfyooüften

$abt , and) ta§ §eertenotefy rourte berangetrieoen

oon Singer unt 2Beite, jute^t fam noefy ter ©aufyirt

mit feiner beerte unt tie trüber Ratten 9lott) , tie

Sttenge bet 3)ienfdum unt) Spiere in ten §>öfen 51t bergen.

211$ tie Sonne unterging, mar in Dem Softer, tag fonft

am geierabenfc fo ftitf in ter £antfd)aft ftant, ein

»irres ©etöfe unt ©efdjrei , tie hinter brüllten , tie

Scfyroeine grunjten, tie Sdmtiete feblugen auf tie

Speereifen unt tie .ßimmerleute Rieben halfen unt 33ret*

ter für tie $erfcban$ung.
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Bcr leiste £nß im ßlüftrr.

3a (Eher ber tfirebe fammede ftcfv rer (£em>ent;

Saftiger afö fenft krängten rte Brüter fyer3u, beiß rie

Sföpfe . gefurzt bte Stirnen ; unr ein Summen , ra§

ntdjtS ©iiteö beteniete . ging ruvcfo rie (Gemeinte. %i%

§err 33entJjert mit feinen Begleitern in ren (£fyer trat,

blieben rie harten rer iOcencbe fteif unr aus rem Sum-

men reurre ein mtfctenente* (iviebret. £er %bt ftanb

einen Augenblicf überraitfu bei feinem Sit? unr fafy auf

mebr als bunrert unr jtöan&tg Häupter feiner auffä§t=

gen ftintev, aber ra er ten Statur ein mutiger -Dtann

roar, trenn aueb ermüret rureb iOcümggang unr Scfyl*

(eben , fc jog er feine Augenbrauen ^ufammen , bücfte

anS feinem großen §aupt fyerauSforfcernr über ren Rau-

fen unr fefcte (td) fteif in ren Abtftufyl. Xie £cra be=

gann unr rer Abt iclbft erbeb rie 'Stimme : »Deus in

adjutoriunv. aber unerrenttieb tönte ter ©efang rer

Brürcr unr rer Sectot eilte fc febr er fennte, tertyrad)

ficf> unr mengte rie gtiitn. 3lfö rie legten Hlänge ter*

raufdu waren, begann totetcr fca8 unjufrtebene 33rum*



— 79 —
men. 2>a erfyoB ficf> §)err 23entljeri &mt feinem ©tuljl

unb ftanb auf feinen .^rütfftocf gelernt geroidjtig öot ben

SSrübem. Gr eröffnete ben (Soncent burd) ben tateini*

fdjen ©ruf? unb fufyr mit lauter Stimme fort : „3Rdn

ift ba$ S^ed^t }U befehlen unb euer bie $füd)t ju geljor*

djen. 3)ennod) fyaBe idj fyeut, töte bie 9?ege( ertauBt, bie

ganje ©emeinbe $uv 23eratfmng »erfammett
;

forgt bafür,

baß e§ mir nicfyt leib tfyue mtb baß es eud) Bei ben

^eiligen nidjt $um Schaben gereiche , trenn ifyr mir im*

Bä'nbig nnberftefyt. @uteg unb UeBte* fiafce tcft eud) &it

öerßteben. £a3 @ute ift uns fcon unferm §errn, beut

Zeitig ©einriß gefommen, benn er t)at uns ben großen

Sannttalb 6et ©t. $eter, ben nnr uns (ängft crfefynt,

mÜbtfyätig gefdjenft." 3)er 2lBt fyielt an, aber fetnedet

33etfaIX banfte für bie Begabung, unb berStöt fefcte bietete

unjufrteben fort : „£a3 Ueble aber fontmt öon bem (tra-

fen ©erwarb. ©efyr grßoftdj fyat btefer ba* Slofter ge=

fcBäbigt, burd) ben Schüler 3mmo t)at er unpafffenbe

2Borte r)iert)er gefanbt , nä'mlid) , baß er ein 9?ed)t auf

bie 2£a(bnnefen erhalten Üjafce , toetl fein SSater im §'öU

(enfeuer ftöfyue."

5luf3 Üceue erfyoB ber (£onoent javntgeS ©eBrumm

;

§evr SBetn^eri fcfaoenfte bie §anb fcerädnücfy gegen bie

Sorte beS (trafen: ,,-3d) fenne feit tauge ben argen

Sid)t ©erfyarb unb feine ©etoofynfyeiten. 3mmer fyat

er übte Jvauntgeftdjte , n>enn er ben ^rieben Bremen

null. 3d)on tor oielen -Sauren träumte tt)nt enraS

iregen unfern £tTf(§}agb f
tk er fid) Begehrte; er umrbe

ade feine 23ä'ter unb SWütter auf bie fyeißefte San! ber
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§ctte fefecn , wenn er baburdj für ftcfo einen weltlichen

^crtheil erreichen tonnte. 2e biet gebe id) auf [eine

bräunte," — er 6lte$ fraftig ten ?(tbem in tie Vuft.

„3dj aber fürchte febr, er fet^ft wirt bafür in ten §ö(=

lenradjen geaorfen »erben , ebroefH er juaeilen beim

SEBatDtoer! unt fcei einem fiarfen Xrunf nicht fdUeduer

aar als Purere. Xenn wenige femte 16 unter reu

toeltlidjen dürften unt Ferren , tie nidn ebenfe raub--

gierig fmt. Sitte traduen tarnacb , biete Xienftmaunen

mit Seijen jn begaben, Damit tiefe ibnen bei ihren Aety*

reu tie reifigen unechte jufn^ren. Xie Xienftmaunen

greifen ba3 Steine im Ü&afb unt auf ber Straße unt

iljre Ferren ba8 ©rojje tont Röntge unt ber Hircf/e;

$wn Kriege fint jte nöthig, aber ten mieten vermögen

fie febwer ju bewahren , roenn nicht ein ftarfer §err fte

$ur 3fri$e jaingt."

Xer Slfct belte SMjem unt aufs ifteue tönte ba$

tunrpfe SBraufeu ber 9ftenge, tod^ aar e3 aeniger feinb*

feiig. Unt Jperr 23ernberi hob wieterum an: „©efranft

bin id^ wie ihr Sitte, unt waren meine SBetne gefuiit

unt mein 2 hin weniger gewiegt, fc würte idj mettetdjt

felbft ten 2treitbengft befteigen ; fc aber mahnt mict) tie

tirfahrung üiefer Gabre unt meine eigene tfraufbeit $ur

^ernd>t. 3uerft
w^ ^ eu* öerlßnbeh, rca$ unfehlbar

gefchehen wirt, wenn wir gegen ten @rafen ruften.

Xcrfhäufer werten brennen unt i^änner erfcMagen wer-

ten unt btö (Ente wirt fein, bag er auger tem -Kaub,

reu er jefct gepaeft hat, fich noch größeren fertert wegen

ber Wlüb>: unt Höften feiner Lüftung, unt tag er uns
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mefyr fd>äbigt al$ ttft Um, betttt ba§ Softer bebarf 5um
©ebenen Den grteben, er aber ben ®rieg, unb er öet*

mag un3 üen unfern (Gütern in £bürhtgen $u fc^etben.

25 ov t)em $önig aber wirb er Sftecbt erhalten unb ntcfyt

ttnr, benn fd>toer(tct> bätte er feinen 53ater tu ber §oÜe

geflaut, roenn er niebt nmgte, ba§ ber $önig tfmt bei

ben liefen gegen ba£ Softer Reifen toifl. 2)arum, tote

fer)r td> ben ©rimrn über feine Sftiffetfyat füllte, bin i6

bemtoeb gettriÜt itym bieSmal ein toetitg nachgeben, öiel*

leitet, baß er ftcb begnügt ba% Santo nur auf feine £eben8*

jett ju behalten unb bei feinem £obe bem Älofter gu=

rüdjugeben. £>te3 ift bie §offnung, töeldje un8 bleibt,

benn er ift ein angefreffener ©tamm unb mancher 3Burm

nagte in feinem §ol^e, aud) ifyn ängftigen juroetlen feine

"DJftffetbaten jefct unb noer; mefyr in ber 3u^unft"

Unter belfern ©efdjvei ber äftönebe fprang Xutilo

auf unb rief beut W>t mit fyarter (Stimme entgegen:

(,3e£t ernennen bie 53rüber ade, in meld)em (Sinne bu

bie 2£orte be§ ®ebete$ gerufen l)aft : „(Srtaß un§ unfere

$erpfttcbtung, tote aud) mir fie er(äffen unfern 9Serpflicb=

teten," bu felbft Ijoffft, baß bu für beut eigenes Unrecht

ein mttbes Urzeit empfangen roirft, meil bu anbere 53er=

brecfyer ftrafloS balun jieljen tagt. 2lber bu foÜft aueb

üerftefyen roa§ bie Sßrütoer gemeint ^aben, als fie laut

riefen: „befreie un3 üon bem 3lrgen," benn bamit

meinten fie nidit ben ©rafen ©erwarb allein, fonbern

nodj -Semanben. 9foemat3 t)ätte ber ©raf gewagt, ®i&

ftergut anjugreifen , roenn er nicfyt roüftte , bag ©otdje,

bie ju Säcfytern be8 ftofterS gefegt ftnb, fetbft eigeu^

Steptag, £>ie ^nen. II. 6



nüfctg mit kern ®ut bet fördje fduiltcn. Oft fyaft tu

ba£ BäDtcfcti ; unter unterm aud? neulich, atö ter frembe

ftäntler ftarb, ten totr in feiner legten .shanffyeit ein

3afyr lang gepflegt Ratten. 3)enn bei feinem Xote üer-

Itefj er betti Zeitigen SBtgfcart ein ftäftd)en mit etlen

Steinen, bte er am 2£elfd)lant gebracht ijatk, unt wir

äfften, Dag He Steine ten Altären ein (Scfymud werten

feilten unb cmßerbem oieüeidu einmal jäfyrlid) ten 23rü=

bern ein frcfyeS Siebenmal)! oerfdjaffen. £u aber fyaft

bte Steine an bid> genommen unt turd) ten ©dnnitt

in SBedjet fdjtagen iaffen, bte tu felbft gebrauten wirft

cter aud) ein teerer, rote c$ ttr gefällt. 9ttdjt als

ein SBatcv, fontern al« ein Ütjrann fyerrfdjeft tu über

bte (Gemeinte, ©einen ©ünftlingen geftatteft tu jete

Unbill unt tagegen oerfagft tu ten 33rütern aud)

tie ertaubte (Srquidung. 60 tfyateft tu neulich, ta tu

ein Verbot erliegeft, welcbee icb gair
5

lad)erlid) unt ftn-

ttfd) freite, tag nämlich ter .tfed) an ten Safttagen

ten Brütern niemals i'ebhtdjen baden fott. Xiefe Speife

war bieten eine beitfame (Srgöfcltdjfett, vorauf fie fid)

Dura) bte %8c6.k freuten. Xu aber fyaft bte« aus 33o3-

fyett »erwefyrt, weil e£ ifynen lieb war. antworte, wenn

tu oermagft, &uerß wegen ter tleinen SMnge, tenn neefy

SBettere« fyaben wir über tid) jn flagen."

tiefer Singriff rourte turd) ftarfeS ©ebrunmt ter

23rüber bekräftigt. £)a Üjnen manche Speife oerfagt

war
, fo fyatte ta« (Erlaubte für tie Reiften um fo grö=

gern SBertfy unt fie tagten unt murmelten oiel über

Ürunf unt fteft. Unt Xutilo wußte, tag fie wegen
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bem entlegenen ©ebätf ifyrem 2Ibte ftärfer ^ürnten als

wegen v

21ergerem.

Dag ©efidu be$ SlfcteS rottete fidj bei ber 33efdjul=

btgung unt) ex rief: „©d^weig mit deinen ungebüfyrlidjen

^tteben
, fowofyl au§ ©djam eor mir, als aus fturdjt

Der ben ^eiligen. ©an$ ungehörig ift, n?a§ fcuan ge-

wetzter (Statte über baS -pfeffergebätf eerbringft. Denn

jeber $erftänbige wirb mir Iftedjt geben , baß ber Pfeffer,

welken fie bineintfmn, für 9ttönd)e aö$uln£ig ift, unt)

weil fie bie ©peife ftarf mit ©onig würben, fct)metft

ilmen nad;fyer jeber 2£etn faner unt fie jietjen bei ifyrem

Drunf ärgerliche ©eficfyter. 2ßa£ aber ben ©d)a£ be-

trifft , fo §aU icfy allein ba3 SRedjt &u erwägen , wie er-

beut Hefter ben größten SSortljeÜ bringt. Die 33ecf^er

fyaht id) ^urn ©efd)enf beftimmt für Solche, an bereit

gutem SBiöen *a% £ei( be$ hofier« fyängt, unb id) fetbft

traure , 1>a§ e$ nötfyig ift , burd) ©aben $u fülmen, toa§

beine Untreue verbrechen §at. Denn mit (Smperern oer=

fyanbelft bu, unb bu eerleiteft bie trüber jur Untreue

gegen §errn §einricfy , unfern Äönig. Stöer allzulange

fyaht id) bie Dürfe beineg 2Befen3 ertragen, unb id) bin

entfd)leffen mit bir ju »erfahren , wie unfer SSater , ber

^eilige SSenebifr, gebietet, wenn ein ^räpofituS eon

bem böfen ©elfte bee £cdjtnutlj8 aufgeblafen wirb. SCRe^r

als viermal §abe icf> bid) mit 2Borten gemannt, jei^t naljt

ber Dag beiner (Strafe; fügen foüft bu bid), ober bu

wirft au3 bem f(öfter geworfen ju einer SBarnung für

bie Slnbern. Die Pforte fperre id) bir auf, bu magft au^
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laufen, toobin tat rotilft. trab bte £ljorcu, »efcfce tir MU

fangen, mit bit."

Ta erbeb (icb bcr Somoent in »über $3eroegung,

tie ftanbe bet ,3udu jcrrtffen tn bet 3&utb, roeldje btc

(Seelen erfüllte. 2)tdn öot ben Zeitigen Reliquien brad)

"Die (Smjtfvuua, attS , öoit ibreu ©ifcen prangen tie

3X8nc(je an bte Brufen be8 §od)attar£ mit Reißen ©e=

filtern unt gliiljcnbctt klugen
;

ftavle Urme ftreeften ftd)

unt mijjtfinenbea @ebeul erfüllte tie $trdbe.

Äoet aueb im dürfen bet Streitenden hang lauter

Stuf unt bte etferne ©tttettfyüt, roeldfye ten SBotfyef oom

§auptfduff bet fcebe trennte, fragte in üjtett 2lngeln.

3)emt bort hinten trängte geroaltfam ein rottter §aufe

mit Setoern unt Stangen, 9cur wenige oon ten

2Ä6ttdjen Rotten auf ten 2ärm, ber oon außen tarn,

teeb Egbert Uef tureb bte $ircr>e nad> bem (Stfettgtttet

unt fdbrie ftdj mit ausgebreiteten Firmen taoor fteÜeub

:

,.3mmo . Unfetiger, roaS roagft tu? SBtft tu te3 Gebens

mute , baß tu mit ten Ungeteilten in bte ®(aufur

fcttdm''"

„SBit futb nur mute com Stehen unt §arren,"

rief 3mmo luftig gittern. „SDtetft tu, tie ©dmle roirt

fern bleiben, too tte -äJlöttdje einanter muffen? ©effne

tie Xfyür, Egbert, roenn tu ein guter @enoffe bift."

„•JftemalS , tenn e£ roirt euer Söerterben. 2ßa§

roittft tu in bet tfir&e'"

2iitäge ,$u ©jtett te3 ^eiligen SBtgbert ausfeilen,

toen e* aud) trifft. 23er ift in bet ^otfy?"
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„3ie abrängen Den §errn %bt."

„2Bie, Da$ gute 2£einfaß v ©efeflen, xoxx ijclfen

Dem 2Ibt!"

3)te Scfyüler riefen gedenken Ihmpffdjrei unt) Bie-

ter raffelten Die Stangen an bem Xfyor, gegen n?eld)e3

ftd) Der SDfancb mit feinem Seib ftemmte; Da griff

3mmo bedenk Durd) DaS ©itter unt) fc^ob Den Siegel $u=

rücf . £)te 5£fyür flog auf unt) Die Schüler Drangen fyerein

;

aüen fteit ocrau3 fprang 3'tnmo Dem (Sfyore $u. lieber

Den -Mcfen jtoeier SJfbncfye. Die er al3 23ocf gebrauste,

flog er roie ein SeDerball öov Den 2Iltar unD ftanb

allein mitten unter Den Üofcenfcen, nafye Dem 3lbt, Der

Da3 fernere ^reug Dom 2lttar gehoben fjatte unD Den

ftufrüfyrern entgegen fyielt, roäfyrenD Die 33rüDer feiner

gartet tote eine ©cfyaar gefdjeucfyter §üfyner au^einanDer

geflattert »aren unD lunter Dem Elitär unD Den Stüfyten

©djufc fucbten.

„§ara!" rief Der ttülDe 3mmo , „$u ©ttfe Dem

§errn 2tbt. Ecural fyeran, 2)e!an Xutilo, Damit icr) Did)

lefyre Deinem 3Ibt Den guß §u lüffen."

£)ic 9ftcncf/e reiben beim Wnbiid Dee 3üngling$

jtttütf, Der mit Dror/enber ©eberDe einen (Sifenftab

fcfynnngenD sor i^nen ftanD. 3>er allgemeine 3°™
toanDte ftd; gegen Den (£inbred)er. „§inau3 mit Dem

(Vreoler!" fdjrien oiele Stimmen. „$)te $laufur ift ge=

brodjen, geißelt Den SJiiffetfyäter!" (Sin 9ttönd) fyrang,

hinter Den Elitär unD riß Die ©eißef, toelcfye Dort für

Die Sftöncfybuße lag, a\i$ Dem haften ; oon ©anD ^u §ant>
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ging Die Blutbefprengte , Xutilo pacf'te f!e mit jtttrjte

Damit auf Den 3>cb
;

üler lo8. SBet im 9£u lag ber fiarfe

SDftann oon einem 3cblage getroffen am 33oDen, Storno

beb bie ©eijjel über ifytt unD rief : „£)a§ fei Dein Sofyn,

fceflenber §unD!" 3o fdmett war Die Xfyat, fo uner*

»artet Der greeel unD fc toilb ftauD Der trofcige 3üng=

ling, Deffen Äraft Die 33rüDer xooH Zäunten, Daß afle

einen 3lugenblitf ftarr ftanDen unD Dem ©etöfe plö£licfye

©rille folgte. %bex gleicb, Darauf erfyob fid) wieber baö

©etümmet uud ©efdjrei : „3u 33oben mit Dem SBöfctoid^t,

werft tlm in Den Äerfer, biuDet ilm auf Da3 Äreuj!"

SäfyrenD fieb fo cie 'Anhänger De3 Xutilo 3um Angriff

anfeuerten unD 3mmo mit flammenden 5lugen gegen fie

Die 3range fyoh, va gefcfyat), wa§ bitten unerhört war:

Die beiben Sitten Bertram uud 3intram warfen ftd)

$toifd>en Den §aufeu gegen einanDer auf Die £nie unb

baten ju gleicher 3 C^ m *c m" benfelben SBortcn einer

Den ancern um 33er$eib,ung. ©enn als Der Äamofjoru

Die ©ruber ergriff unD jwiefpältig fcfyieD, Da fyatte fid?

\mv. erftenmal ereignet, Dag Die 23cibcn ntdjt Derfelben

Meinung waren unD 53ertram fyatte auf Der Seite bc§

2lbte3, 3mtram aber auf Der DeS Xutito Die ftauft (je*

balir. UuD als fie nun betbe §u gleicher j$üt fal)en,

Daß }it einanDer mit Der brofyenDen $auft gegenüber

ftanDen, fjatte jeDer ftd» über fein eigenes Unredjt entfefct

unD fie baten mit Xfyränen etnanDer ab unD umarm^

ten ftcb, wäfyrenD fie auf Den .ftnien lagen. 3ÜS Der

empörte §aufe Die ©reife am 93oben fal) , wurDe

ünn Der "Änbticf uufyeimttd), einige oon Den Sttotjeften
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iadjten, aber toie 9Qcebr;abl fufyr entfefct juvütf. 3u

tiefem ^ugenblid fprang >J?einfyarto auf tote ©titfett toe8

^CCtavd unto rief toie Sltme erbebento : „§err ,
gelje uidjt

in« ©eridjt mit und ©üntoem! Ättiet nietoer, ifyr 93rü*

toet unto flehet um toie Vergebung toer fettigen, 9£id}t

tourd> ©efdirei toirto toev Scbatoen toed ^eiligen Sigbert

geseilt ; ifyr fefyt felbft : toie tftr eud> gegen toen ^Sater toeö

Softer£ , fo empört fidj SBruoer gegen Srutoer unto tote

rucblofe Eugens gegen eud) Alle. Sure tfeiutofcfyaft ftärt't

uuv toie Seratoe toraußen. SBottt ibr euc^ Reifen, fo ratfye

idj, toaß fyettt nidn in toer beenge oerfyantoelt toirto, roa$

jum ^rieben toed ÄlofterS toient, fontoent toag toie 2)e!ane

unto toie eilten ftd? mit unferm §errn ©erobert in frteto=

lieber 33erattmng oereinen. £>u aber, Süngting, wirf toie

©eijjel toeg, mit toer tou an ^eiliger 3tätte gefreoeit fyaft,

unto erroarte in 3)emutb rte Strafe, toetebe toie 33rütoer

toem $erbrecber ftntoen."

$)ie ©eißel fiel jür Srtoe neben Xuttto, toeldfyer

äd^eifc auf toem 23oben faß unto betäubt feinen topf auf

toie§anto ftüfcte. 3mmo ftarrte toilb umfyer. ®a er merfte,

toafc er allein toar unto toag feine ©enoffen jtdj in toen

öden unt fnnter Den 3äulen $u bergen fudjten, trat er

an toen 3tubl red
s#bte3 jurüd , aber feine klugen flogen

berauSforbernto über toen §aufen. §err 33ernfyeri begann

jornig : „liefet toie ©etoeujtett toeS §errn felje id) oor mir,

fontoent eine §eertoe totloer (Eber, toelcbe begierig tjl tote

eigenen gerfel )vl freffen. 3dj aber oeradjte euer ©runjett

unto toa3 3cbnaubeit eurer ungeroafcfyenen Düffel, toewt,

toie fagt toer fyofye
s
#poftel : „3ie toantoetn toafytn in rtjrer
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Xnmmbeit. "SBaS aber rjier tRein^aVD, ter trürt)ige 93ruber,

torfcfylägt, Tag gefällt aud) nur. 2)iit ten Xefanen unt>

mit ten Ergrauten , melcfye nid)t §>ed)fei in intern ftopf

fyaben , getenfe id) in fpaterer Stunte tte Seiten t>eö

Älofierß ;u ertragen, big tafyin mögen fie felbft in ter

©ritte prüfen, ob fie eine §üfe finten. Xenn aud) t>er

(Sfel fcfyreij laut, trenn er müßig ftefyt, wenn er aber

tie Säcfe tragen muß, fo fd>roeigt er gecultig. 3ie follen

aud) einmal Tic Vaft tragen, id) bin eg mute, allein für

eud) grobe .Hielte >Äat(j ,u fud)en , mo e$ feinen giebt.

Unt fo febeite id) jefct Ten ßonoent, roantelt big morgen

tafyin in ^rieten. 3d) aber bertoetle l)ier in meinem

§)ofe, oamit ""ftiemant meint, Daß id) Ten Utr
5
ufrietenen

Dag Seft) räume. 23efteÜe mag 9?otf) tijut, mein sTäm--

merer Sggo, unt tiefen be^enten Springer nimm mit

tir. 9fäe fab, id) einen 3d)olafticug fo roilt auf ge=

fcfyorenen köpfen }itm Elitär reiten." Xer v

2lbt mantte

fidj fdttoerfallig $um illtar unt neigte ficf>. 9fain*

fyart eilte
*

3
u ten Brütern unt fprad) nad)trürfltd) in

tie Getieften lunein, tod) mürrifdjer 2Biterfprud) erfyob

fid) unt laute Stimmen riefen : „ Xer 2d)üler ge-

hört in unfern tafer, tenn er Jjat gegen einen 9)?önd)

gefrevelt." Xer 2lbt reantte fieb mteter tem Raufen ju:

„Xer Scholafticug gehört unter tie £ud)t te$ Sefyrerg

^teinfyart, tem }ieinfyart aber gebiete id) mir ju folgen,

tenn id) betarf feiner , Damit td) ifyn , menn eg 3?otfy

tfyut, $u eud) fente." §err SBern^ert flieg langfam com
;

illtar, marf noeb einen oerad)tenten 53lid auf tie empörte

©einernte unt fcfyritt unaufgefyalten turd) feinen *2lu8gang
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nad) Dem 21bt£l;ofe. 3fym folgten feine (betreuen »on

©t. ^3eter
, fein Kämmerer Inelt Den Süugling, roeldjer

frieDltd) folgte , bei t)er Schulter ; als le|ter ging

^einfyarD.

hinter Dem 5lbte braufte nocfy lange Die roogenDe

SDtenge , Die erfte 2öutfy n?ar serraucfyt, aber bitterer

@roü $urücfgeblieben. XutUo rourDe oon jtoei 23rü-

berti in Die .ttiaufur geführt, roo er fidj erft erholte,

nacfyDem Der tfeHerme ifter einen .Htug Sürjtoein in feine

3efle gefteüt fyatte.
sJieben Dem ^ruge fajjen einige alte

23rüDer, Den Traufen ju pflegen
; fie prüften unD billigten

Den Srunf nnD $ürnten, obgleich fie mit geDämpfter

©ttntme fpradjen, fyeftig auf Sfteljre, treibe abroefenD

ttaren.

Umercejs ftanD 3mmo in Der $3üjser$eIIe Der 2lbtei,

ein 33ruDer ton 6t. -peter , Den er gar nid)t fannte,

fyatte itnn ein 33unD ©trofy hineingebracht unD einen

trug mit Xrinfroaffer oime ein 2Bort jU fpredjen, unD

Ommo, Der Den ftlofterbraud} Umritt, fyatte and) feine Jrage

getfyan, um fid) nidjt über Die oerfagte 2lnftr>ort )U

ärgern. CSinen ^lugenblid Dachte er Daran, Den 33ruDer

feft^u^alten unD an feiner Stelle fyinaue^ufpringen, aber

mit leifem Stöhnen gab er Den @eDan!en auf, Denn er

roußte mofyf, Dag Das £au$ DeS 2lbte$ oon Seifigen be*

fe£t nnD feine
s
Dcöglid)fett jur g(ud)t roar. (Sr untere

fucfyte feinen ferfer, Dod; Diefer bot geringen Xroft,

er roar nid)t in freier £öfye gewimmert unD fein

2)acfy erfyob fid; über ifym , e3 war ein Merlod),

nicfyt fciel länger als ein Sttann, unD Die Heine £icfyt=
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Öffnung oermodue fein ©efdjBpf, üaü gvögev roar at3

eine Äafce, 51t burdjKettern. 3o blieb tfym nid»t$ übrig

aU auf rem 3rrob $u fifcett unt> tte ftnftern ®e-

banfen reeg^ufebeueben , roelcbe wie gftetoerm&ttfe um fein

$aupt f
dm) irrten. Sänge tröftete itni ein wenig bte

lieber leg ung , fcaß er Den Xutilo , "Der immer berrifefy

gegen ihn getoefen war, fo f6ön $u üöoten gefcblageu

tyatte. (£r griff nad) Dem Pergament mit Dem ©olb--

faten unt roieDerfyolte fidj tie 3Bcrte, roelcbe §tltegart ju

tfym gefprodScu fyatte, aber rabei rourte Der ©etante in

tfym übevmäduig, taß er jefct unn jtoeiten Wlai als ®e=

fangener in elenDem Äerfer faß. ^13 gar Der &bent

fem mit Der §unger ftarf in tfjm nagte, rourte ifym

freftig ju 9D£u% nnD il)tn fiel ein, Daß feine £dk für eine

furdubare Statte galt, SJtoucbe @efcblecbter »ergangener

2R5nd)e Ratten Ijier 3a^re lang gebüßt nnD in förettje**

form Dagelegen, roäfyrent Die (Geißel über ihren ^üden

flog nnD tbr 33 tut auf Den fdnoaqen 33oDeu rann. \kn*

t)etmlid)e ©efdjidnen erjagten Die 3dmler ton Der
s
Jcotl)

Der greefcr, roeldie Der 2lbt gefeffelt fyielt unt roer in

ter Dämmerung an Der 3e^e oorübergefyen mußte, Der

manne Dag §aupt ah nnD beeilte Den 3d>rttt. Daß

Xutilc unt feine ©enoffen ibmt tottfemt getoorten roaren,

erfennte er jefct Deutlich, unt ibm fam aud) oor, atö

tonnte er roofyl tag 3üfynopfer roerten, über teffen 2eib

ter 5Ibt mit Den üftöndjen ^rieben maroe. IBifo fafy

er umber unt griff im legten ^roielicbt an Die 2Bänte

;

e3 roaren tiefe 9)cauern, £>ier uud Da fyatte ein Süßer

fein Äreu? in Den Salt geriet, um taoor ju beten. Da



— 91 —
neigte audfy er ba3 §aupt unb begann einen (ateinifcfyen

^ßfaftev , aber unter ben Zeitigen 2Borten fam tljm "Die

2tngft, toaS roo^l feie Styoftel Simon unfe Xfyabbäuä,

tjov "Deren ©ebeinen er ben Xutilo nieDergetuorfen batte,

fcon feinem Stntn benfen tofirben. (5r tonnte ntdjt

glauben, bafj Xntilc aU ein arger "üJcann feljr in @unft

Bei Den öoljen ftel^e, aber ob fte 6efonbere$ SBobttootlen

für ifyn feibft Ijegen könnten, erfcbien tt>m fefyr $toeifelfyaft,

bcnn ficber Ijatte er eine fdrtoere Xbat begangen unb tfyr

§ei(igtbnm enttoeibt. Da faltete er Die §änDo unD bat

Den heiligen 2Btg6ert, fein gürfprecber ju werben. 2>tefer

toar tl)m immer bolD erfcbienen unb am (iebften liatte er

t>or feinem 2Htar gebetet, Denn er Dacnte ftdj, Daß ber

§eitige auf (Srben ein guter ©efefle feine« 2ttjnljerru ge=

roefen unD feit alter &tit Dem ©efcblecbte vertraulich war.

3c bat er jefct Demütfyig um feine §tlfe. Unb afö er

an Die £)eimatfy Dachte, murDe ihm Da3 §eri roeid).

516er ftünnifcb beben ftcf> toteber Die ©ebant'eu.

SBenn er Die (Stfenjtange nur fyätte, Die er fyeute früt)

gefebroungen , Dann tonnte er toofyl Die 23jitr erbrechen.

Unb er ftanrpfte mit Dem ^uß auf Den 23oDen, ob e$

trgenttoo ^ot)C ftange. Denn aus Der £iefe Der (£rbe

fam gefyeimntßooll Die Sütte aller guten Dinge, ntdjt

nur bie £anDteute, Die noeb §eibenbraucb übten, auefy bic

9)cöncbe raupten Dag. fielen ®olbfcba§ barg bie Ätter

(Srbe, aber aud) anDereS ^Dcetatt fdjenfte fte au$ ibrem

Sorratt) Den Sebrängten. 2Barum foüte nic^t auefy er

in fetner ^totfy eine $3affe am Der (Srbe graben , Die

itm oen ber brofyenben Scfymacb eriöfte. Sr griff unb
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fließ mietet an 2Bänben unt> 23oben untrer, aber nirgend)

ert'amtte et partes (Sifen. unb er faltete auf§ neue

tele §änbe unb fauerte auf bem Sttof).

Safyrenb et bemütfyig in bet ^inftexmfe faß , t>et*

nalmt et »en außen langfame Xritte, ein £icr;tftrafyl fiel

fcjttdj bas ßtfenfdjfojs gelben in bie &tüt, ein ©djlüffel

roattte, t>ie SEtyftt ging äd^enb auf, unt) ein 9Drann trat

f^toetfättig herein unt) beleuchtete com (Eingänge mit

feiner Blendlaterne ben <2i§enben. 3mmo fdjneflte em-

por, et ernannte 53ern^eri
f

feinen %bt unt) §errn.

„Stemme btdj oon außen gegen bie Xfyür, öggo," be=

gann bet
s

2lbt nad) rücfYoartS gemanbt, „Damit bet ©djo*

lafticus ©aliatittä rticr)t auf ben Einfall fomme, uns felbft

al3 Springbede ju gebrauten ober gar in unferm eige=

nen teuer einzufließen." 3mmo ließ fidj auf Die Ante

triebet unb fenfte fdjtoetgenb bas §>aupt, fudjte aber boefy

bind) eerftoqlene SBlicfe bie Meinung beS §errn *

5
u er*

ratfyen.

„Siefy, Ommo," fufyr bet
s

ilbt feierlich fort, auf

ben (Gebeugten fyerabblicfenb ,
„bu btft

-

5
um ®reuel ge*

toorben cor allem $olte unb bie Xb'cfyter 38taete fcfyreien

Sefye über biefy ; rr>elct)eö aber nur tropice gemeint ift,

benn id) fyoffe, la^ bu Unglücfeüogel btd) in SBitflidtieit

oon jübifcfyen 2Beibern ftetS fern gehalten fyaft, utmal

feine in bet
s^ä^e be$ tlofterS ^u finben finb. aber

toa$ bie Schrift fagt, ba£ gilt jefct »on bir : „2lu3 bet

Xtefe fcfyreie id) unb 9ciemanb fyört meine Stimme."

©ang oettDotfen bift bu unb bie fyofyen Sngel tcürben bieb

mit ^liefen Batfenftreidjen begaben, nur X>a^ folcfoe 3?e=
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gung Per .pcmbc für Jpimmltfdje uufdüdlid) tft. iföaö bicfy

erwartet, weißt bu. 2fa ein $reu$l>ol$ wirft bu gebun*

ben unb fo lange gegeißelt, bt$ bein $ater £utito für

otdj Bittet; idj meine, er wirb ftdj nietet beeilen. Unb

fpäter wirft bu auf (Strolj gelegt in ber (Slaufur ber

trüber, wo ntcfyt ©onne nodj SDconb bieb befebeinen.

<3olcbe3 ftnb bie Solgen beiner ©pringerei unb beine$

nä'cbtltdjen £)ad)flettern$ . 3ttetnft bu, baß idj nicfyt weiß,

wer mir bie 23ötfe bei 9)conbfd)ein au3 bem 3Batbe fyolt

;

-Stern, baS ftnb bie Solgen beine$ 5lbtfpielö am gefte ber

unfdmlbigen Äinbtein. SDceinft bu, baß mir unbekannt

tft, tüte bu bir bamal3 in ber ©cbule ein Riffen unter beine

$utte gebunben fyaft, um beinen Jägern Seib gteicfyfam

$um £>olm für mtdj mit einem $3aucfy ju oerfel^en? 3e

mefyr tdj beine 3lrt erwäge, befto mefyr ©ünbe finbe id)

in bir unb erlernte, üa$ bu 3U benen gefyörft, oon benen

gefebrieben ftefyt: ,,©ie fotlen üertitgt Werben wie (Spreu."

(Srfenne beine SDiiffetljat unb bereue, benn e8 bleibt bir

ntdfyt oiel £tit. %ü§ ber glol) fprtngt nur fo lange,

bt3 er gefmtft wirb."

3mmo febauerte. £)ocfy nid)t olmc 9cu£en war er

JecfyS 3afyre im Älofier gewefen unb er fyatte ein wenig

bie SJcönd^tunft gelernt, bie SDciene be8 5lnbern ju be=

obadUen unb oorfid)tig bie SGBorte jurüdjufyatten. £)arum

antwortete er bemütlng: „9Jcein §err unb SSater, mtd)

reut niebt, bog tdj fo gefcfywinb war, fo lange ben Xu*

tito ntdjt reut, baß er bie §anb gegen feinen §errn er-

hoben fyat."

„Sty merte," rief §err 23ernl)eri, „bu 1) offft , baß id}
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in biefeS ?ed) fyerabgeftiegen bin, um tid) tarauS em-

perjufyeben. Tarin ivrft tu gcrajlidj. 3)a id) 3lbt fcer23rü=

bcr bin , fo fcrtcvt meine 2Bürte , reine Sftiffetfyät $u

[trafen , wenn tiefe and) in guter SJteinung für mid)

verübt nmrte. Xenn fobalt ter ÜOcorgen anbridu, loer=

ten Stele baS Unheil über tid) fertern. £eut aber

teufe t* taran, bafj tu aue altem @efd)(ed)te bift unt

tag and) id) einft mid) meiner 3lbfmifr rühmte, beoer id)

mid) einem §errn gelobte , oer tem äKe gtetc^ [int,

ftreie unt Unfreie. Xarum fomme id) ui tir. §aft

tu tae ©itter ter .tfird)e gebred)en, fo oermagft tu oiet=

teid)t aud) tiefe Xijixx ]\i öffnen unt fytnau^ufabren efyne

tag tid) Oemant fiefyt, tu bift ja getrennt tie "Jsfate

eine§ 93carter$ §u trautem." 2lu§ tem #attengeioant

be8 %km fanf ein etferneß Ärf^eug auf ten 33oten.

-3mmo fcbnellte in tie §efye unt feine klugen glätten,

aber er fagre fief? unt antwortete : , r
5Dcein §err möge mir

oerjei^en , wenn id) nicht rcie ein Tkh au^brec^en rcitl.

SBofyin folt id) fliegen? 3n ten §ef meiner SBä'ter »et*

mag icb nid)t }urüd$ufe()ren, wenn idj als 23erbred)er tem

SBigbert entioeicfye, tenn fdmefl fürten tie 23äter ten

flüchtigen Schüler $urüdfertern oor ihr ©eric^t."

„<2prid)ft tu fo fiot^, tu Xfyor," rief ter 2lbt, ,,id)

meine, jete Stelle, roo ter §immet tidj tedt oter tag Saub

tid) »erbirgt, wirb für tid) luftiger fein als tie 9#auer=

fteine tiefet .HerferS."

Ommo ließ fid) triebet oor tem %bt auf tie £nie

nieber. „Xenncd) flefye id), tafe mein §exx mir ehrlichen

Urlaub giebt unt mid) al3 freien entfentet."
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„iDHt einem ©efolge oon 3^n ,̂n unt ^cfaunen,"

üerfefcte ter 2lbt untriUig, „gair
5

toll biß tu in toeft*

licfyem §odmtutfy. Unt tuelc^c ©errUcfyfek ter orte ge=

tenfft tu für tief) }u begehren, trenn tu ten Softer*

mauern entroetebft ?

"

„©in Sdwert roiü id) finten unt ein 9?ojr, tenn,

fyocfytoürtiger 23ater, ein ^riegSmann tritt id) fein unt

fein 9ftönay' |
„2Birft tu ein üttönd)

, fo rotrt batt ter üble Xeu=

fei tein 2lbt »erben , unt »trft tu ein triegemann
, fc

rotrft tu einer oon ten SBö'lfen, reelle um St. 2£ig=

bertS Stau ^eulen, bis fie tir auf grüner §aite ein

Söett fdjaufeln."

„§err
,

" oerfe^te 3mmo flet)enb , „$n teinen Süßen

reiß tri) geloben, fcafe icb in aüen meinen Ziagen taran

ten!en trerte, roie icfy an tir einen gütigen $ater fant."

„23in itf) eine 3)irne , baf? tu mtcfy mit IBev^etßun*

gen unt mit fer/önen Sorten bereten nnüft? Shißerbem

jiemt mir ni(f)t, an tiefem falten £)rt ter SBuJe Don

roeltlicfyen fingen ^u reten. Unt teßt/alb frage idj btcfy

jum legten mal, ob tu lieber tie ®eißel roafylft ober

eine verbrochene Xbür."

„üftidjt tie @ei£el roiü id) unt nict)t tie fyeimlidje

•Jhtcfa. Um gnätige (Sntlaffung f(el)e id) ^u meinem

§errn, tamit idj mein §aupt fyod) tragen fann unter

meines ©leiten."

„(Sinem nimmerfatten 2Bint^unte gleicht tu," oer=

fefcte §en 23ernberi
f
„unt ärgerlich roitlft tu mir roer=

ten." 3Iber er fafy tabei mit Wohlgefallen auf ten
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3üngliug. „3cb fcbttejje bicfy tefeüet ein. 33teibe auf

ben tfnieen unb fpricf) t>ert 37. ^ßfalm , n>o er lautet:

»Miser factus sum et curvatus,« meun bu bie !2Borte

termagft, ma3 icb feh nid>t ^utraue. Uni) babei fyarre

auf bie heiligen, ob fie ftdj betner erbarmen." £)er

Sttt trantte ficb at\ 3mmo faßte ibm nacb bem ©eroanb,

aber §err ^ernben entzog ftcb eilig , "Der Siegel fufyr in

Da3 2aMo£ unb 3ramo roar allein in tiefer tfinfternift. (5r

griff nacb bem (Stfen unb preßte bie §anb barum , roitb

ftürmten ibnt bie ©eranfen burcfy bie Seele , Sorge unb

Hoffnung , bennocb fyielt er jetjt üa& ©erätb in ber

ftanb, Cetebe? feine tefete §itfe fein fonnte. 2Bie burd)

ein SBunber toar ibm auf reu 33oben gefegt, maS er

ton ben ©emattigen, bie unter ber Grbe Rauften, er*

febnt hatte. Sratfjte bie 9cad)t feine anbere §ilfe, fo

tonnte er tiefe gebraueben. (Sr ftanb in ber ^infternif}

unb borebte auf jebe3 ©eraufcb , ba$ üon außen lam.

sJcicbt lange, fo üernaljm er mieber Xritte unb fafy

einen ?tcbtftrafyl, ber Siegel raffelte unb ber Wönfy (Sggc

minlte ibm )u folgen. Seife gingen beibe bie Stufen

btnauf; ein großer >Haum, in ben fie traten, tuar un-

beutlicb erhellt bureb bie glimmenben §ol$floben im .Hautin.

9tof ©anfen an ber 2Banb unb auf bem 33oben tagen

Seifige be$ *#6te8 in tiefem Scblaf. SBieber mahnte ein

3eicben be3 üftöncnS $ur 23orftcbt, er öffnete eine eifen=

befcblagene nietvige Xfyür unb führte eine !2Benbeltreppe

berauf. 5Ilö 3mmo au3 ber £iefe enrportaucfyte
,

ftanb

er in einem Keinen 3^mitier - Neffen SBänbe jtertidfy mit

bunftem §013 getafelt maren.
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%u\ freut £tfdj ftanb eine metallene £ampe, bereu

rötfjltdje ^(amme tut ^uft^uge ftaderte unb raupte ; (Sggo

trug eine SBolIbede fyer^u, legte fte auf ben Soeben

mtb flüftevte: ,;)ftttyre bid) nidjt unb fdjlafe roeittt bu

oermagft." ©eberfam fe£te ftdj Smnto auf bie 3)telen

uut aU er $ttr Seite blidte, fafy er ben Wöndj rote

etueu Sdiatten au ber Sanfr bafytngleiteit unb fyinter

einem £eppid) oerfdntmtfren. @r ftarrte tu ben Dämm-

rigen $aum, auf bte frunften 53retterroänbe , an freuen

bte £irfcbgeroeir;e fid> tut tobernben Sterte beroegten,

unb auf bte SBaffen in ben (Scfen, bereu Metall balb

l)tU erglänzte, balb in {ymfterrtiß fdnoanb. 5iber baö

§erj toar itmt teid>i geroorben , benn er ernannte roofyl,

bafe §err 53ernt>eri ifyn ntd^t für t>it 9i
%

ad)e be3 Xuttto

aufberoabren roollte ; er fer/toft bte tnüben klugen unb mk*

fcblief.

So modue er lange gelegen fyaben, ba erroacfyte er

fcou einer leifen 53erüf;ruug , er ful;r auf unb blidte er*

ftaunt um ftdj. ^oeb roar e3 sJ£acbt, bie £ampe brannte

trüber , über ben SBatbfyügelu lag ber graue Mmmerfcfyeiu

be3 nafyen Borgens , unb an feinem i'ager ernannte er

eine bunfte ©eftalt. (£rfcfyrocfen t/ob er ben 2äh unb

ftü£te ftd> auf bte abgeroanbte §anb. 92eben ifyut faß

ber frembe Wönti , ber als Setter in baö Softer ge=

fommen roar. -3mmo toollte aufbringen, aber ^ein=

fyarb frräugte tt)n burd) eine 33eroegung jurüd. „3i£e

an meiner «Seite , 3utmo , unb öffne bein Ofyr , bantit

eine leife Sftalntung in beine Seele falle. §cre midj mit

Vertrauen , roenn id) bir auefy noefy fremb bin , benu

ft v e t) t a 3 , 3)ie 2U)iten. U. 7
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nittyt (ite bein fterfcvmeifter, fentern n?ie ein teunt rottt

id> jn tir reten unt oen tetner §ehnatr; reiß i& tir

®ute€ oerfünten. <vrau (Stitb fentet tiv ifyren 2)?utter=

fegen: 2ao,e meinem 8ofyn, f^raeft fte ,
jeten 2l6ent>

mit jeten bergen flebe id? gu ten ^eiligen , tag fie

iom baß 3iege£tbev öffnen. 3cbreer roirt ter ÜKutter

tafi Stngeflc^t befl 3ebne£ ^t miffen, an* tarum beffe

icb , tag tie §immlifdjen tag £ofer gnättg annehmen."

3mmo fenfte ta$ $aupt , erroeid>t tuvd) ten @e=

taufen an tie öeimatt). »teinbart fufyr fort: „Sd)cn

in ter näWten 3u fun f f ^ atte W bvt tie $fcrte teS

Mlcfterg geöffnet, tamit tu unter ten Wintern ter Seit

tem §errn ^ieneft. 5lber tein fred)er Sftutb Ijat tid)

fdjultig gemacht, febreerer Strafe bift tu oerfaflen. £)a=

rum fomme icn , um mit tiv $ft ertragen , rcie tu tiefy

v.::eft."

-3mm c neigte fid) über tie §ant teS Ver/rer§ unt
*
:rracb temütbig : „£annft tu mir belfert , 33ater

, fo fle^e

id), terlap mid) nid)t."

„Sine Rettung reeiß itf," fubr Ofeinbart fort, „tie

feligfte oen allen: temütbige tieb felbft, 3mmo , ter

tem 3ttar unt trage getultig tie folgen teiner Untbat.

'iin 3Belrgeift(id)er foüteft tu roerten , röchle ta§ 9)cencb*:=

getränt unt gelobe tid) tem b^iligen 2£igbert. £a§ ift

tie 33uge, rcelebe tir alle fyoben dürften te§ &immel§

geneigt madn unt ebenfo tie §er
3
en ter ^Brüter im

.'itefter."

3mmo frrang auf, feine §änte bauten fid) unt

jornig rief er : „9fteinft tu , tag td) al§ büpenter Sftönd)
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oor tem 2lltar liegen unt tag Xutilo bie @eigel über

mir (dringen foü, tüte id) fie Ijeut über ifym fcfytoang?"

„Sürdjteft tu Die (Zeiget be§ Üutilc , Dann tenfe

lieber baran , tag tu jefct unter einer tfauft ftefyft unt

tag ifym morgen tie 23rüter tie ^ad)e geben werten,

tie er an teinem l'eibe $u fortern fyat."

„Zimmer fcfytoingt er tie
v

$eitfcfye über mir, roäfyrent

td) atfyme," fdrrie 3mmo. „Senn fie ntid) $ax SBer^etf-

lung treiben, fo fofien fie einen $er
5
fteife(ten finden.

$or tem Slltar töte id) Um unt 3eten, ter mtdj an$u=

greifen roagt ; oon ter .Hloftermauer foringe id) , com

Xlmrm ftür5e idj mtd) unt $euer lege idj in tag ipau£

ter SJconcfye. 2Benig liegt mir an tem £eben eines? §un-

be§ unt id) »erfe e£ oon mir, tote id) tiefe» ©etoant

oon mir fplentere , toenn id) ein antere» auf meinem

Sege finte."

„Sie ein §)eil!ofer fcfyreift tu," oerfe£re -)xeinf)art,

„Tuttlo fprad) nid)t unrecht, a(3 er tid) mit einer nnU

ten Äafce oerglid)."

„Xfyat er ta§," rief Srntno, fo freut'S mid), tag

er tie Prallen gefüllt §at."

„Denn od) rattje id) tir , mein ©olm , tag tu tid)

nod) einmal an meine Seite fe^eft, toenn tu tetne 2Butlj

ju bäntigen oermagft. Sefyre mir nid)t tir \u ratzen, tr>eil

tie3 (Sine, tie tir lieb ift, oon mir erbat."

3mmo ging (angfam $u feinem Säger $uxM , fefcte

ftd) ju ten Süßen te§ 9ftönd)$ unt ftüfcte fein I)eige3

§aupt in tie §ant.

7*
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„SBunbte rieb mein, 3mmo, roeuu icb riefy einlate

gtt Kerben, roa3 ich felbft bin. 3)entt aueb icfy fyabe

micn oen Sater mir üftutter gefdüereu unr idj fyabe

"Dtc ^ttoffe unt §ufcn . bie mein <5rbtbeil fein feilten,

ben heiligen rargebradn , »eil id> um meinet 3ee(e

§eil bebte unt lieber rie Önabc beS §errn roäfylte alfl

bie rergänglidvnt freuten btefer SBelt. ^ud> id) entfage

unr geberdv unt roanrre roie ein tfremrltng rurdj bie

SGBelt. Ob ber 'groft reu Veib bedrängt , ber §ungev

quält unr ©efabren rrebeu
, gang gletcbgiltig unt »er-

ädjtlidj tft mir ra3 ÄfleS in ren <2tunben feiiger freute.

9ttdjt Viebe red 2Beifee8 , nidn raö Sieb be« 3änger§,

meldjeS ren gelben ef»rt , febaffen fotcbeS @lüd tote bie

§eiterteit tft, bie ich im Öer
5
cn trage, roeuu id) $u ben

tfüfien be* §errn liege , rem idj mtcb a(3 Änedjt getobt

babe. Xarum möchte üb reine Seele unt rie (Seelen

SÜtter , roeiebe mir vertraut roerben , ren (Greueln ber

2Belt entreißen mir ren öanbgriffen be§ üblen £em
fett.

1 '

Cmtme fdmyieg nadjbenfenb. „$ater, " ffcrad) er,

„beantworte mir etne »vrage, rie tcb unroiffenb tb)ue.

Senn eä rir unr anrern frommen ÜKännern nun ge=

länge , alle CEbriften auf reinen Seg $u leiten unb roemt

'Me )u. Wenden unr kennen mürben, oer^eify, SSater,

aber tcb meine, bann rotrb e$ an ftinbern fehlen."

„Ob ru arglos fprtdift ober ob bu mich bureb, ge*

rounrene -tfere oerfueben mittft , . ru fettft bie 93erfünbt*

gung boren," »erfefctc ^ein^arr feierlid). „$äme btefe

fetige 3 ert> *>&. rote ru felbft roeiftt , noefy roeit entfernt
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ift, bann wirb fid) ber §)immet auftljun unb ber §>err

wirb mit ben !)immlifd)en §eerfd)aaren Ijeranjieljen }um

@erid)t; au8 bei alten 3Belt be£ SammerS nnt) ber

Sünbe »trt) eine neue erfteben , in weldjer bte Seligen

im £id)tglan$ bafyin hanteln."

Omnto faf) bei t)em rötfylid)en 2d)ein ber Sampe

tote ba3 2luge bes sJftcnd)3 leuchtete nnt) feine §änbe

fid) unwillfüfyrltd) >um ©ebet fdjloffen. „£u felbft weißt,

mein SSater," begann er bittend, „tag ber gute ©ott

t?en SScgein ungleichen ©efang gegeben fyat. So l)at

er ancb ben Üftenfd)en oerfdjiebene ©aben au*getfyeilt,

als er in ben (Srtgarten fam , um t>te hinter burd) feine

©efd)enfe §u efyren. 3d) aber möchte ben ©aben ver-

trauen, t>ie id) an mir erlernte."

fl2ttit guten Sinnen fprid)ft tu, Smmo," »eiferte

3£einf)arb „unb oerwunbert fyöre id), wie flug Du bie

Sorte fefceft. 2Iud) bie« ift eine (Saht, t>ie ber £***

Sollen verliefen fyat, Die er für feinen X)ienft beftimmt."

„iKicfyt utm erftenmal füge id) bie Sorte in bie*

fer Sadje," verfemte 3mmo, „Denn oft fyaben SBäter be$

$tofter$, Die mir günftig waren, äfmlid) $u mir ge=

fproben tote du. Stffe, $ater, ba bu fo gutf)er
3
ig

mit mir rebeft, }U lange weile id) fd)on im Softer unb

id) bin feiner f)er
5
lid) mübe. Senn id) auf bem Oioft

fprenge , bin id) giütflidjer a(£ ju gujs unb , SSater , at8

id) geftern gegen bie Leiter beS ©rafen ritt, um ben

§ugbalb fyerau^u^iefyen , ba war mir fc fröfylid) }u

2Ättt§ , wie nad) beinen Sorten bir bei bem Altäre. £>aran

erfenne id), baß id) nicr)t gemalt bin, Sftönd) ju werben/*
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„Unt tocfo omme," entgegnete SRemljart», „feilen aöe

9Renfd)en m jenem Veten tljeifljafttg werten ber ©enteilt-

fdSaft ber ©eiligen."

„Unt meinft tu, 23ater, taß man in ter großen

§aüe cos lummüfcben rienigS nur @jre erlangen fattii,

wenn man ten Jreuten tiefer Seit gänUtcb entfagt unt

ttte SWondj ober Dfonne betet?"

„2Bie magft tu jtoeifeln," entgegnete ^leinijart

eifrig, „ta e3 oerfüntet ift. Setfn tu ntdjt, tafj ge=

fdjrteben ftebt : roer ftA ernietrigt , ber fett ertje^et »er*

ten v SBer lebt temütbiger als ber 9Jcöndj? 2cfyroer tjt'8

in ten greuten ber Seit tem §ernt rocbtgefallig ut

bleiben unt Die liebften ©enoffen te$ §immel3fyerrn

werten nur tie fein, roelcbe fyter entfageu mit büßen.

„Safyrlicb , Sater," rief 3mmo, „roenn e3 in ter

§tmmel«ourg fo ift roie tu üerfunteft , bajj tie Sftöndje

unt kennen cor ten antern an ter §ertenbanf ftfcen,

tann null i# in ten ^ferteftall, roe tie 9?offe te3 6n*

gel3 SOctdjael fteben unt anterer fcbnefler 33eten , tenu

lieber roiü icb bort tie uferte ftriegeln unt tie Steige

bügel balten atö eroig ten ttepf neigen unt in taä O&r

widern unt nach ter 5D?iene teS ^räpofitu« unt ter

Getane feben , roie fyier tie ÜJcöntbe tlmn."

Xem yjl'önd) empörte fieb fcaS ©er$, aber er ant*

roortete rulug : „3ucbtlcfe Sorte oemefyme icfy in ten

sDcauern te3 ÄlofterS
; fenft bort man fte nur auf ten

Surgen ter @eroappueten , roelcbe eilig ftnt , 9ftenfcfycn=

blut ju oergießen. Xeine ^ete ift fyeilleä aueb für einen
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SBeltgetftlidjen , toenn tou ein tfanonifuS ju (Sxfavt »trfl,

wie fcein ©efd>lecbt rottt."

„Verleibet ift mir toa3 tüetße ®ewanto tute tote woüite

Äutte," rief 3mmo „unt> »erjagt aueb Der 3i£ im (Sljore

con örfurt."

„3u Deut ©vunre , auf wetd>em toein ©efcfytecbt

Sauft, gehört tote
sDcüblbuvg. SDtefe 33uvg wollen toeine

23evwantoten toem örjbifdjof $u 5U?aitr
5 , toev toem Stift tu

(Srfuvt gebietet, übergeben, toamit tou als ®anoniftt$ au§=

geftattet wevtoeft, tute 33vaucfy ift."

Sietoev fufyv 3mmo in toie £)cfye. „Um meinet*

willen fott mein ©efcblecbt üerjtdjten auf toen feften Stfe,

toer unfeve öfyve mar. sDteljvmal3 flüchtete toev 23atev,

wenn toev ©renjfriea, entbrannte, toie Stoffe unto ^vtntoer

unto unfeve ganje §abe in toen ftcbevn Sau, unto idj

unto meine 23vütoev fyvangen auf toen dauern unto flet*

terten in toen ©drucken. Gin 2lfm üon mir fyat, wie

tou wtffen wirft , toen 33evg , auf toem toie 2£igbevtleute

toie SBafjenbuvg gebaut traben, toem Ätoftev gefdjenft, jefct

foü autf; toie jtoette Söuvgftätte toafyiu febwintoen um mei-

netwillen ! 3ammevootl ift mir ju fefyen, tote unfer (Srbe

weggegeben wivto, toamit toie ©efdjorenen in toen 2Bältoern

gebieten, wo fonft unfer Sagtovuf erftang. 2öef>e mir,

toaß icb 9ciemantoen habt, toer meine Älage anhört, als

einen tantotofen 9)iönc6."

„Sßevmagft tou nod? einmal toen Otatfy toe$ tantotofen

anderen," antwortete Sfteinfyavto ftcb evbebento , „fo »er*

nimm, wa3 icb toir ungern fage unto nur, weil e$ mir

befohlen voaxi , xotä ab:r für toetnen weltlicben 3inn toie
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fefcte $üfe fein fann in bet Woti), treibe tid) beträngt

ütterfe wefyl , 3mmo , "Du fannft frei oon t>ter jiefyen,

Wofyin tid) tein @elüft treibt , ein .föriegSmann magft tu

werten, ber auf bie 'lOeüfylburg fein (Semaljt fyeimfüfyrt

unt unter ten Srlen ren Xfyüringen im ©eergewanb

reitet."

,,2age mir, SSater, wa$ feil id) tfyun, tamit idj

bieS ©lue! erreidje?"

„@elobe , betör tu fd)eiteft, 23urg unt 53erg beinern

§errn 23ernfyeri in tie §ant $u geben , tamit tu fte al$

£elm für tief) unt tein @efd)led)t jurüeferfyältft. 9?ü£en

teirft tu bau .^Hefter aud) al* £elm*mann unt $egt, ter

für ba$ Hlefter fergt, wie ja öiete au§ ten etelften

©efd)lecbtein tt)un , um ten ^eiligen }u gefallen . @e=

lobft tu tie«
, fo oermag ter %bt tid) }u fd)ü£en gegen

jeten greinb , ten tu fyier unt anter^wo ijaft ; tenn and)

fc tienft tu ten ^eiligen unt tu wei§t ja felbft , e$ ift

(eid)ter Xienft, ten fie tir auflegen."

3mmo ftant betreffen. Xer 2ßeg , welken ifym

ter SRöncf) totes , bet Nietes , wernacb fein §er§ fiefy

feinte , er wußte red)t gut , wie ftoi$ ca$ f(öfter auf

feine Burgen war unt tag er al$ i'efmSmann te8 &fo*

fterS ten ÜKMgbertleuten wertvoller wurte, wie als

9)?cnd). Xenned) empörte fid) fein ftol$e$ §er
5

bei tem

©ebonfen, ald Xienenter ten 8d)ilt }u tragen. (§r

fcfywieg unt ftarrte oor fid) fyin.

^Rein^art , ter ten $ampf be$ 3üngling8 keobaty

tete, fufyr fort : „(Siner teiner Sinnen fiarb in ter §ei=

bereit unter tem «Scfyiltranb für tie l;ei(ige $ird)e.
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2Bte tarf fein @nfe1 ^autern? Xnenftmann t)ev ^eiligen

trurtje jener im £ebe, tu aber foflft in temfelben Xienfte

mit (Sfyren leben."

3mmo fnfyr ^ufammen ; tenn bei ter 9?ebe te$

SftondjS oernafym er nocfy eine antere (Stimme unt) neben

tem Jägern 2lntti§ beS £efyrerg fafy er tag runtlicfye @e=

fidjt unt> tag fyerjlidje Säbeln teg ©reifeg Bertram unt)

in ifym Hangen bte SBorte , treibe ifmt übergeben maren

:

,,23irg' nie in fremter §ant) , mag tu afletn )\x Ratten

»ermagft , memo, frommt tem 9)?anne $u ttenen , mo er

gebieten fennte. 2>a fpracfy er : „3dj fyöre eine 9ttal^

nung in meinem Innern, fcaß id) tetnem >}?atfy ntdjt

vertrauen fofl, nnt> idj mtü nid)t."

„Sine 2Baife bift tu, ofyne ftreuntfdjaft ftefyft tu

fyier, tein eigene« ©efdjledjt ift tetnen me(t(ia)en 2Bün*

}d>en jumiter ; St. 2Bigbert aber vermag ticfy $u fd)ü£en

tote ein SBater unt feinen erlaubteren §errn fannft tu

mäl;len als ten fyofyen ^eiligen."

,,3d) tciü nidfyt tienen," antwortete ter 3üngüng

;

tie kippen fd)(offen (tdj feft unt er fafy in feinem Xro£

aug mie ein älterer Wlann.

,,^ur furj ift tie £tit , tie $um Stterftante bleibt,"

mabnte Üieinfyart , nad) tem Jenfter teutent
, „fiel? tte=

fen 3)od)t, melier »erglimmt unt ten borgen, meldjer

auffteigt."

„Unt id) miü ntd)t
r

unt n>ttl nid)t," antwortete

3>mmo tonlo«.

Üieinfyart mantte ftcfy traurig ab : „^rucfytlog ift tie

:ü"f)e , tir turcfy Sorte ten trobigen Sinn 511 trän*
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befa. 3\utnod> bletbft ru ein Äinb meiner Sorgen anto

fäme ber lag , too bn gute üDteinuna, für biä) b:gebrft,

fo toiffe, 3mmo, rag tu fie bei mir ftnbeft." @r fyob

rie £anr |usn 2egen3gruji unD üerüefj ba$ 3aumer -

3mmo fab ihm nadi mir taduo : ob tiefer fo ift,

tüte ©intrant fpradj , bajj er treulich für mieb beten rotrto ?

nnt er fdnittelte ba£ gaupt. (rr foarf fid> auf fein

barteö Vager jurütf , aber bie ©ebanfen fuhren äjnt ftür*

mifd> tureb t>a3 §aupt uns er mußte immer »ieber nadj

tem §immel feben, ber im Cften jtdj rötbete.

Xa öffnete fid> bie ©eitent^ür nnb Jperr 93ernfyeri

felbft trat herein , tnnter iijm (Sggc mit einer großen

Äerje in fupfernem £euduer. 3tnnto fufyr in bie föebe

unt neigte ba£ $aupt üor rem ©ebieter. äRurrifdjf be*

aann ber 2Ibt: „Da febt Den SRejtting aus ten Salb*

fyecfen ; aber jtörrifdj ift er n>ie ein junger Oeier unt

^cinbart bat ftd^ oergebenS bemüht, ibm bie föappe

umzulegen. Cbrocbl idj im heraus gefagt habt, tajj

ton bir nidu öiel ©utel $u erwarten ift. ®an$ unlieb

ift mir betne Siterfpenfttgfeit nnb icb tbate am flügfteu,

neb gänjltdj reinem 2dndfal 31t überlaffen, meldVä

toar)rfcbeinlid» jämmertid) fein rch'D."

3tnmc fdnoieg, aber ra3 £erj bätnmerte ibm in

bei ©ruft Öerr Semberi ging fdnoerfaClig auf uitD

ab, an feinen jtotnfemben klugen unr ber gefträubten

jpaarfrenc tonnte man erfennen, taß er jtdj erft cor

Snrjem tont Vager erhoben batte. „bringe mir einen

23ecber mit geroür^em Sein , Ciggo, unt jtefle itm t;ter

auf reu Xifcb. 9ttii bir aber, tu fpringenoer 3cbo(a-
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fUcuS, iintt 16 ein Crnbe madjen auf meine SBeifc unb

c3 fett mtdj uid>t fummern , ob fie t>ir ober "Inberu

mißfällt." SEBteoer ging er nadjbenfenb auf unb ab.

,.2el3e btdj an ba8 $uit, nimm bie ©drreibtafel unb

ben ©rtffei unb la$ midj erlernten, ob bu etma8 oon

bev .Hnnft ber fdnuarjen iöudjftaben gelernt l;aft."

3mmo'§ §anb bebte unb feltfam erfaßten il;m in

biefer ©tunfce bie gorberuug be3 %W$ , aber er fetzte

ftd? geberfam unb früg : „SBetdjen 3)uctu3 befielet mein

§etr?"

„Vermagft bu," fufyr ber %ht überlegenb fort, „in

lesbarem Satein einen SBrtef ju febretben? Verfertige jnr

«Stelle ettt>a3
s
$affenbec> an mieb, bamit icb bic^ prüfe.

Sdnvibe alfe, baft bu toegen be3 Safteng mtb beiner

£örperfcbmäcne einen £runf 2Beiu erfebnft unb midfy barum

anfleht."

3mmo überlegte, öubiid) begann er mit geröteten

SBangen bie Arbeit, toelcbe einige ßät m 5lnforud>

nahm. Untertejs trug aueb (2gge ein ©djret&pult fyer^u

unb fdjrieb nteber , n>a3 ber 2lbt ifym letfe gebot. (§8

roar barüber ^toifeben Seiben ernfte 33eratfyung unb

Smmö forgte, ^a$ fie gar nid)t ju (Ente gelten roürbe.

önbtid) roanbte ftdj ber ;'(bt um unb fab> ben Scfyola;

fttcu§ , »eldJer mit ber Safet $ur Seite ftanb. ÜDer

§err ftred'te bie §anb barnadj au$ unb fyob fid), um

bent £idn näfyer ju fein. „2£ie?" fagte er, „bu fyaft

btdb fogar getraut, einen §5er8 einjuftecfjten ? Bibere si

vis vinu'm, scribere debes latinum. 3'ft audj ber 35er8

nur rt)t)tt)mtce unb nid)t metrice geftedt , fo fyaft bu btr
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tamit ted> ben Xrunf terbient." (Sr rote« auf ton

$ta$er. „Sage ifyn $u fyeben , "Damit tu bie Heüertuft

tergeffeft. Unt jefct fyole Sitcom unt antworte: Sürccft

tu im Staube fein , auf Pergament an tiefen SSvuter

(gggo tute bet Jerae ju fd>reiben in tem gebübrticfyen

SDnctu«?"

„M^ getraue mir'ß mofyl," »erfefcte Statute freutig.

Xer v

2lbt fenf$te. „Xa tu fo unterfebämt bift, ton

meiner ÜBürte &u »erlangen .. bafj i* für tid> grate fo

unter tie 33rüter f&ringe, wie tu für mid) getrau fyaft,

fo fyabe id) mid) entfcbloffen tieb ton fyter $u entfenten, be-

tör bie Sonne aufgebt. Xu fcüft ale mein 23ote reiten. —
2Ba« ftefyft t>u mieb an, (5gge

v Xu meinft, id> foü ilm

turd) einen (£it binben? 8afj tie ^eiligen Reliquien in

tfyrem Sdyrein, ungefoberen gebt er ton unS, er fett aud)

ungefügeren feine ©trage jtefyn. Solange icb lebe, fab id)

bofye Site fdjteeren unt fyofye (Site fcredjen. 3dj babe er*

fannt. tafj ter ein Xfyor ift , welcher auf tte Xreue Der

v
Dcenfcben taut. XennoA habe aud) icb 3emanten ge*

funten , Ter fiel) mir bewährt ljat im Stiel unt in ter

XoteSnotfy. Xenn al£ idi jung irar unt einft mit

meinem Staljlbogen im SBaltoerftecf lag , roo ta£ Silt

$ur Xranfe läuft, ta überfielen mtd> Ücadnfcfyäcber, Mut*

türftige Räuber. 3d) rief meinen v
7cotr;fcl)rei, aber nur

(Siner fyerte, ter tamale mein ©efelle n>ar, er ftrang

über tie Reifen fyer5u unt fd)lug ungerüftet itie Simfon

mit feiner Heule unter tie Vierter. 3lre ien fe£te ty

ten #uß auf ten §als unt turd)ftacb ibnen tie (Gurgel.

3d) trug feinen §autrt£ taten , ter antere aber einen
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fdnivren §teS in Die Schulter. 3)u felbft tannft bte

tylaxbt gefeljen babeu, Süngting, »enn Du an ber Steffel

Deinem SBaterS ftauDeft, 'Denn er »ar e$, bex micfy Damals

t>om lobe löfle. UnD an ifyn fyabe id) gebaut, als iäj

"Dccb aus t>cm Heiler fyolen lieg. — 3e£t aber merle

auf, Denn tcb »in Deinen leeren $opf mit allerlei ge-

»idniger ftunbe füllen. 3>on allen Seiten fyeben ftdfy

tie Geadelt Der ®ro§en gegen unfern ftöntg §einrid).

$tein tft Die £aU feiner (betreuen, auefy im ftlofter

leben uietleidn (Solche, »elcfye Den geinfcen DeS ÄönigS

©utes gönnen. SBermagft Du ju oerfteben, »aS td) Du-

ftige?"

„@e»tg §err," öerfefcte 3mmo eifrig, „auger Dem

Xutilc finD Die Defane Jpunico, ÜBolfert, ©igibolb unD

oor 5lnberu Der Pförtner 2Balto für Den 53abenberger,

unD Die anDem Otiten tjaben nicfyt Den 9Jcutfy tiefen §u

»iDerfteben ; bod) ©enget fyäit ju Dem Äb'ntg unb er

tft meines §errn s#btS befte §itfe. SSon ben jüngeren

aber finD Die £büringe unD <Sacfyfen »ofyl jur §ä'iTte

Dem Äöuig gutgefinnt."

3)er 5lbt ftarrte Den Jüngling an. „2Beig t>ie

äußere Sdmle fo gut, »aS in Der $(aufur sorgest?"

Jlucb, ju uns fliegt mancherlei über ben 3aun >"

fufyr 3mmc fort, „tdj merfte audj, Dag oorgeftern ©raf

(Srnft, Der rufymoctle §etb, fyeimlid) in Der §erberge beS

ftlofterS lag."

tfüfyre ilm $u Den „Reliquien," rief fdmeö t>er %bt,

„unb btnbe ilm burefy einen tfycuren <2ib, Ka$ er niemals
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einem Sintern öerfünbe, roa§ er »on SigbertS ©efyetni-'

niffen erraten fyat."

©ggo führte ten 3füngling »er ten 8 dvrein unt

nalmt ifmt ben Sdmmr ab, toa'fyrent §erc 33ernberi nod)

immer erftamu tafajs unt jutoeilen mit tem Jlopf

f(Rüttelte. 211$ 3mmo roieter cor tem 2lbte ftant, be*

gann tiefer prüfend : „3)u alfo getenfft tief) an ten

Mönig ivl fangen."

„tyläne 2Rutter (lammt ans einem ©efdjtedjt, rceld?e3

fict; ter SSerroaubfdjaft mit ten ©adjfenfönigen rülmuv'

3)er %kt ladvte. „2Ber ftenig mirt
f
tem roadjfen

feie Vettern mie föeterid) im §afer. £>ir aber bleibt

ofmetieä feine Sßaljl, feit tn fo rudjlou ten Xutilo ge=

bläut fyaft. £)arum vertraue idj tir tiefe trei Briefe

an," er r)cb tte Arbeit be8 <5ggc com Xifd)e. „9tttt

tem erften reiteft tu in teine §etmatfy, er gefyt an teine

jfjcutter unt fprtcfyt t>en beiner (Snttaffung reegen ter

roilten färtegSjeit, tamit tie gran meine gute Meinung

für ttdt) erfenne."

•Smmo ergriff freut ig ten 23rtej.

„3)afür foüft tu mir in teiner $ehnatt; tienen.

Xk Seelen ter 33rüter in Crtorf fint turd) tte 23o3*

(jeit eines intern, ter fyier im .^(ofter roeilt, »ergtftet,

aber ter SSogt auf ter SBaffenburg ift mir treu, liefern

txägft tu ten jtteiten 33rief unt ta er als $rieg«mann

te3 2efen8 unfuntig ift , rcirft tu allein ifnn ten 33rtef

üertraulid) oorlefen , tamit feiner t?cn ten Brütern tie

3drrift erblide. Unt ma8 tu Eon ifym unt intern

über tie Lüftungen in X^üringen erfä^rft, ta3 fofift tu
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an SBrubet (Sggc fdn-eiben mit turd) ten Seifigen,

teeldjev tid) Begleitet, fyierfyer feilten. 3)amt aber ratfye

id) tiv, tag tn fo balt a(3 ineglid) teine Jpelmfa&pe

binteft mit tid) allein otev mit ShiegSktttetr, »eldje

tir feigen ttoflen, über tie Serge $um feilige turd);

fd)lägft. Xu toixft §erm §eirmdj in 3iegem?burg,

an tev '3)onau finten oter tod) in ter ©egent. 3)ort

giebft tu ten tritten 53rief an feinen tangier (Srfaim

balt. Späfye nad) ten -Dtienen teS $an;(er£ mit erlam

fd)e, fo inet tu fcermagft, über ten ftrieg^ug unt tie

gute Meinung te» &önig£ für mtdj. 2öa§ tu erfunteft,

ta§ fdireibe nneter an dritter (Sgge. Se£e feine tarnen

in teine Briefe, aber tie 2lnfang3bud)ftaben, tamit toi*

ernennen , treu tu nieinft. $18 35oten gebraute ten

Spielniann SEBi^elüt, tt>eld)en tu fennft, tenn tiefen fyäkc

id) geworben mit in tag Sager gefantt. £)u felbft aber

fei bemüht, tem fömjlev ju gefallen, id) fyabe ifyiu aud>

teinetrcegen einige SBorte gefd)rieben."

23on ter 2£adj$fev$e fiel eine metallene fugel, teren

gaben turd)gebrannt trar, in tie große Xüüe ; ter efyerne

2on flang fd)arf turd) taS >$immvc. ^>u% ^er Äloftof*

ftrcfye tönte ter ©efemg ter 23igilien. 3)er 2lbt er=

Ijob fid). „(S$ ift 3 eit - ta6 kein #u6 au^ ^eu 3 e;

toettyten 2Bänten gleite, fonft möd)ieft tu fie fd)tt>erlid)

üerlaffen. ©3 ift and) 3e^/ ^e unfyeiligen ©etanfen

abjutljun. Sin ungeiüoimtcr Xienft ift meiner $ud)t-

lofen §eerte tiefer 9tad)tgefang , id) meine tie 2(ngft

um ifyre 2J?tffetfyat fyat fie oom Sager gefd)eud)t. Un*

3lflen tljut Vergebung ^otl). 2lud) mir, ter id) erl)öf;t
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bin juiti 2lbte, gebührt jet)t meiner Ocicbtigtctt $u gc=

beuten mtb tote bie Kegel befiehlt, rief lunafyufteigen

btä ju bet ftebenten Stufe bet Demutb, um mit bem

bekümmerten öieb |u fpredjen : Gin SBurm bin icb. unb

nicht em lOienfcb, fcheufälig beri beuten unb greulich bem

Soße. Ungcredu h^hc icb midj bot bir, o oüugling,

meiner Weltlichen (Geburt gerühmt unb , ttxtö noch jäm=

merlicber tft, meinet tottben Xfyaten im Salbe. §ocp=

mütfyig bat idj im ©runte meinet Öerjenfl unb »et

über meinen 53aucb fpottet, Bat guten ©runb, beim gar

wenig lebe td> nach bet -Tiegel ; oft habe icb gefüubtgt

bureb ©ebratene* unb üButtergebäcf, tont gewirkten SBetn

}U gefebweigen; mandunal fyakz icb bell mein Säger <jc*

fuebt unb wer mieb mit einem Seinfaß üergletcbt, bet

[bricht utebt unwahr, fielen §aß nabre id) in metner

Seele gegen iDfondje unb Anbete beradue id) ; biet benfe

icb aud^ an meinen Schatz ben Silber nnb eblen Steinen,

an bie koilben Dcfofen im Salbe unb an bie gfatyrten bet

Jptrfcbe ; ein ungetreuer Serwalter bin icb unb in gnrdjt

lebe icb bor bet Strafe. Denn $u einem (Stfftetu war

icb beftellt, aber icb bin nur gut baju, bog bie Änbetn

ihre unfauberen Sohlen auf mir abftretfeu." (§t ftelmte

tief unb faltete bie f)anbe, wätjrent Gmmo , bet [ich

bet rem beginn be* Dcacbtgefange* auf bie Ante nie*

bergelaffeu hatte, bem ©etteätienfte beä 8fcte$ oertoun*

bert $uberte, obwohl er wußte, Ka$ e$ )\i ben (Geboten

beö ftlcfter* gehörte, fieb felbft $u etniebtigen. 9cadj

bielen 3euf$ern erhob bet Ä6( lai §aupt , aU einer,

ber febwerer Pflicht ©enüge gethan fyat unb begann
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vctut; : „2Ba3 fauerft tm nodj, bu ©eu^fevt), um 51t mar*

ten, hü bid) bie Sdjnäoel ber bunflen 33ögel jerfyatfen,

bie Dort trüben [0 baftig fingen, nidjt gteicb ©eiligen

beS ©erat
, fontern toie Staate in ben SBeiben bcS

£etdje$. öntbebe btcf> au§ meinen Singen."

„3cb fann nid>t gefyeu olnte Den Segen meinet

©erat ; benn toie ein SBater fyabt iljr eudb gegen mtd)

erliefen beut unb fonft in ber ®cbute."

3)er Slot legte ifym bte ©anb auf baS ©aupt,

föradj ben lateintfcbeu Segen unb ftricb über baS locfige

©aar. „3ei banfbar gegen micb, foroeit tu oennagft,

obtooljl tcb fürcbte, ba£ betn ©ebädjtmjj barin fur,$ fein

\oirb. SOcandber, ber tote bu als ein Springer aus bem

Mlofter in bte Sitnben ber SBelt l?tneiitfut)r
, fdjltd) mit

grauem ©aar unter ber fdjtoeren SBürbe feiner Sdjulb

in üa% Älofter jurücf. ©ebenfe, laß am Eltar eine ©ei=

matfy 3111er ift, bie mübe »erben unter ifyrer £aft." (£r

50g einen lebernen beutet aus feinem ©eioanbe. ,$lid)t

als ein fahler Schüler fcdft bu 23ete retten, benn unter

^riegSleuten ift ber ©elblofe verloren. £>ie Briefe gteb

nidjt ton btr, fo lange bu beuten 5lrm fyeben fonnft, bie

getnbe aojutoeljren. (Eine ^eiterlleibung unb SBaffen

finbeft bu bei bem Stoffe, bamit nid)t funbbar roirb, "oa$

bu a.xx% bem ©üfynerfyofe beS flofterS entflogen bift." (Sr

reicbte bem -Jüngling bie ©anb, roelcfye biefer mit uaffen

klugen fügte. (Sggo roinfte ungebulbig unb führte

bie Söenbeltreppe lunab burcfy bte bämmerige ©alle, in

roetcber ~ok ©etoap&neten tagen. £autlo3 burcbfdritten

fie ben ©of ; ber Sttöndj öffnete eine Pforte ber SDcauer,

gfretjtag, £>ie Htjueit. IL 8
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toieS auf ben fdmialen Steg, ber über ten ©rafcen

führte unt auf einen fetter, ter jenfett be« 0*rabeu&

ein leere« -3ief? am $ü$cl tyteft. tann größte et mit ter

§anb anb fdjloß fnnter tem 3üngling bie uferte. 3u

großen Safcen fprang 3mmo tn'S <5*rcte , roätvrent au$

ber ^iefterfirebe feierüd) tag 5Imbrefianum erflang.

XU 3mmc ti: 9?offe erreicht fyatte, rearf ifym ter

Leiter tie 3"3 l'l
8U - ..©ugbalt!" fduie ter düngttng

in heutiger Ue&errafdjung , ba er ba$ efyrltcfye @efid>t

beä Xienftmann* erfannte.

„2dm>etg, @efeüe," murmelte ter Leiter, auf tie

toetjjen 2£etfenftreivn reeifent , wdd): au£ tem Ücebel

ter 9?ieterung rcaüent gegen ba3 ttlofter jegen. „lln=

gern fyeren tie SSafferfrauen ten ^>tuf ter Männer,

rcdl;rent fij in ter Vuft fdyroeben. £ner brausen iralten

antere ©etftcr a(§ innerhalb ter dauern unt cbgleid)

hinter unö neefy 2$tgBert€ Stimme ertönt, irerten tiefe fyier

einen Xienftmann be<3 ^eiligen tc* rceuig eieren, reenn

er ifyren 3 DVU erregt. £arre, H8 ttrir über tie 33rürfeu

gebrungen fint unt tt: freie £cije erreicht traben.

"

Bit ritten fdnreigent tureb ten tieften -Hebel tie

$ulta entlang. %bcx -3mmc fennte fein ^cd>ente^ fjerj

nid>: bäntigen , er brangte fein ^c£ an ta£ beö Sitten,

ergriff feine §ant unt rief : ,ffi\d) freut'S, taf; tu turefy

ten SBcdjfel auä ter ©efangenfdjaft gelcft bift."

„Zeitig (2fyre brachte mir ter Xaufd), brummte ter

Site ,
„gegen einen ^fertetieb auSgercecbfelt }u teerten,

tu fränfent genug, mid) fyjfcen fie gar für ^reei geredmet.

Xed^ ba j et- r ein Scnnenftrafyl auf unc- febeint, fcllft
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bu btdj in einen ftriegSmann toanbefn." (Sv neftelte

einen 3?unb tcm Sattel. „2Birf Dir ten 9?eitermantel

um," bann fnüpfte er ten Gnfenfmt unt ba8 Sdneert

lo£ unt reifte eette tem Jüngling. „$ier nimm aud?

ben SBurffpieß , er ift eon ten föftreren , id) meig, baß

bu ifyn ju werfen öermagjl Stfedjt teefyt ftel)t tir bie

©taljtfappe unt) mid) reut nidjt, 3mme, bafj id) tief) im

2£alte nnb auf ber $eibe meine ©ingtoeifen lehrte."

Smnie umfefrtang com -ftoffe ten Sefyrnteijter unt)

fügte il)m ten grauen SBart : „©efegnet feift bu, tag tu

mid; $ur "Keife gewappnet fyaft," tann fprengte er in

geftrecfiem Saufe eorirärtg, toirfcelte ten Speer, unt

toaljrenb ber Xfyau een feinen Seifen träufelte unt über

bie Reißen fangen lief, jaulte er tem getteuen Sidjt

be$ XageS $u.



3n öcr ficimatlj.

%m näcbften läge ritt 3mmo mit §ugba(t au3 ®o=

taba, einer 33urg be8 &lofter8, ter §eimatb ju. ^Cuf Seiten

Seiten te3 2£ege§ fcogen ficb nietrige, (anggeftrecfte §ügel

"Dabin, bie Brüden mit 2Balt bewacbfen, an ten ©efyängen

bie 3(eferenfelter, teren grudbt ficf» bräunte. 3n Den 9tie-

terungen rennten (ich $roifcben funrpfigen üßMefett groge

Xetcne, tie mit (Erlen unt leiten umgeben waren. 3a^ s

reicb unt anfebnticb waren bie Dörfer ter ?antfcbaft,

jete3 turcb
s
^fablwerf unt breiten ©raben cter turcfy

tag SBaffer eine§ 2ee§ gefiebert. 2Bar ein Xorftfyor

gefebfeifen , tann ^ogen bie leitet auf ter *2luf$enfette

berum über ten 2(nger , auf wetebem baä X>orfüiefy wei=

fcete, fanten fie ein Xfcx geöffnet, fc fprengten jie über

tie 33rücfe unt antworteten auf tie grage te3 2Bäd>-

ter$ , ter eilig feinen febweren 3pieß au3 ter (Ecfe fyolte

unt ibnen entgegentrat. 3mmo fubr tabin mit frö^=

liebem £>er
5
en unt unter tem Drucf ter 36en!el fyob

ficb fein 9£ofj ,um Sprunge.

35er ten Vettern 30g jtdj eine ^lurfdjeite quer über
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ten 2Beg , ein heiter ©raten , tafyinter ein aufgeroor*

fener 2BaÜ mit einer ttd)ten Söaumfyede, Bei ter 23rütfe

ein Ijofjer ®ren}fyüget , auf tem ein roettergraueS £fyurm*

gerüft ftant. „Siel) fcaS alte @ren$$etdjen meiner 93ä-

ter," rief 3mmo, „etnft roar tag gatr
5
e Sant Dahinter

unfer (Srfce, jefct freilid) gehören mele §ufen fremden §er*

ren, dagegen liegen Bieter f>i>fe, tie unS gehören, auger*

fyalb ter 9J?arf. £od) efyren roir ta§ alte SD^at^etcr^en."

(5r fdjioang fidj com Stoffe , fprang auf ten £mgel , rift

blüfyenteS ftraut ah unt fterfte e§ an feinen §ut. „So

neunte icb 23efi§ oon tem £ante metner kirnen , beenge

mir'S, liebe Sonne, taß ?aub unt ®ra8 mir tiene."

5(m Ufer eines ©ebirgobad^ ritten fte ftofyl eine Steile

tafytn , 3'mmo »ie$ anf taS Rare SBaffer unt auf

tie bunten (Steine, treibe ten 53acr) oon beiden Seiten

nmfäumten. „3e£t rinnft tu nietrig, $$ad} meiner §et*

matfy , unt) ein Änabe »ermag irtct) ju fcurdjtoaten , aber

id) fenne tie sD?ad)t berner Strömung, tenn im tfrüfyjafyr

unt nacft tem 2£etterjhtrm 6raufejt tu teilt ^trtfcfyen ten

§üge(n taf)in unt oft fcfylug teine ^tutfy an tie SdrtoeÜe

unfereS ©aälS unt roir fyüpjten barbeinig im §ofe turd>

ten rotiten Sei)trau."

SütroärtS vur rechten §ant fyoben fid) tie §ügel ftet-

ler, an ifyrem ^uße breiteten fid) toeite Seen, tie
s

#bfyänge

betedte ter Vaubtoatt, ta^rufdjen aber fd)immerte balt

rotit) balt blattlid) tie nadte (£rtmaffe ter 23erge ; auf ten

©ipfeln flaut r)ier ein 2Barttijurm , tort eine 23urg unt

roieber eine. „2)a$ ift ter rotfye 23ergroall, um toelcfyen

mein ©efdjlecfyt fid) gelagert fyat," rief 3mmo ftolj,
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„fyod) jtuto tie 33erglel)neu unt fteil ber 2Beg ju best

(Gipfeln , uiandyämal Ijaben tie gelten toxi tfyren geht*

seit toiterftanten."

:#n einem Sege , ter nadj Sitten führte , gelten

"Die Reitet unt nahmen Stbfdjieb, renn §ugbalb fotlte nad)

t>er 393affen6urg öorauSjteljen ; unt jte befpradjen t>a« 2Bie-

reiferen in ben nä&ften Xagen.

2118 Smmo allein roar, fut?v er in geftredteut Saufe

fcortoärtS. 23or ilmt lag in ber Stöeberung turd> eine Stauer

untfdun^t Der groge §of feiner 33äter, tev 53ad) tfyetlte ftdj

unt umflojj ten feften ©üj gleich einer 3nfel oou

allen Seiten. 33tele ©ebäute flauten innerhalb te$

§ofe3 , in ber (rde ein tider öieredtger Xfyurm , mit

t leinen genflerrifcen , oben mit jgirmm gefrönt , turd)

einen (Kraben oon tem übrigen 23aue getrennt, er roar

tie fefte 33urg be3 §ofe^ , in u>eld)e fiefy bei fdntellem

Ueberfall tie §cfberren jurücfjteljen tonnten 51t tfyren

Wintern unt Scbäfcen , tie fie bort geborgen Ratten. 3n

ber Wim te3 §cfe$ aber erfyob fid) ta3 §errenl;au3

mit fyofyetu Xad) , mit einer l'aube anf ber Sonneufette

unt einer (Stotterte tariiber , um ba3 §au3 ftanten nat)e

ter SKauer jaljtreufje Ställe unt Soljnungen tev 3)ienft*

leute. 2lußerfyalb te3 §ofe$ erfannte man längs tem

SEBafjer tie £äd)ev teS deinen £crfe$ , loeldfyeS ta}u

gehörte. Xev Leiter fytelt üov tev 33vüde an, ifym

podue :a3 §er
3

, ev neigte einen ^tugenblid taS §aupt

unt ftel)te
5
u ten ^eiligen, tann fejjte ev mit großem

Sprunge tuvefy ta$ offene Ttyox. ©ein ^0(3 flieg , er

fyob jtdj fyod) im Sattel unt grüßte ten §of feiner $äter.
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($a\\) |M lag ter ©of in ^ev »tufoe ber crflen

^Ibeutftunte , ^ietuanc fam , ten ©aft anzurufen unt

ta3 ^toß }u galten. 3mmo lenfte fein ^Jfert abrcarts

ten Ställen ju. Xcrt lauerte auf ber Xungftätte be$

^ofe8 ta3 ftetercelf in großen Sdnüärmen , auch ber

.Jpalnt mit ten Rennen fag ^ufammengetudt unter bem

Dac^> ber Staue.
%

)l\ix ber alte Ävantd), toeldjer bem

<55eflüßcl $um £>egt gefegt n?ar, ftaut mitten auf bem

Strefyfyaufen , richtete ten §at3 fycd) auf unb toantte

feinen fcfyarfen Schnabel tent fremten Leiter $u.
N

#t$ aber

3mmo üom uferte fprang unt frefylid) ren -Warnen

be3 $ranid)3 : „Subtger" rief , ta ernannte ter fluge 53c*

gel feinen alten ©errn unt üergajj gän^tid) feiner SBürbe,

er fdnie unt raunte mit auSgeBreiteteit tftügeln unt auf*

gefperrtent Sdmabel rem Sefyn be8 §aufe3 entgegen,

grate als tcoUte er ifm umfangen unt fdnniegte feinen

Äopf an ten Sei6 teS ÜKanneS. 3mmo aber jrridj ifym

üebfefent ten retben Scheitel , bis ter 93egei toterer öer*

gnügt }U feinem SSotfe lief. Dort breitete er tie glü*

gel unt fing ter ter ganzen (Gemeinte an ftd) &tt tre-

ten unt 31t tanken , fobag tie §ül;ner gaeferten, unt

ta§ ©efd)ted)t ter Qsnten unt ©anfe jtdj erfyeb unt

laute» Schnattern begann, erftaunt über tie ©eberben

be3 ernftfyaften 9ftei[ter3. Me 33ögel fdjrteett unt fyinten

im ijuutejtüinger bellten tie 53raden. £)a fafy tie alte

-Dienerin ©ertvut au3 einer 3eiteutln"tr ter §alle unt rief

jurücf : ,,©ute3 ©lud ftefyt tem §cfe beüor ,
§err Mutiger

tanjt cor feinem 23olle;" aber im näcfyften ^lugenblid

flieg auefy fte einen Schrei aus , tief tie flehte Runter*
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treppe binab unt nmfäMang mit i^ven Kimen ben tjrremb«

üng.

SluG ber Umarmung ber Wärterin fprang 3mnu>

tu ben Saal. SSon ber 2drtr>elle erfanute er auf beut

£vrrenftufyl bie ^errin beS $ofe8 im braunen Xrauer*

geroanbe , tac- §aox mit tunflem 3<f»leter umfyüüt , ba&

eble &ntü$ toemg geroanbelt in ben Oafyren feiner 916*

toefenljett, ned> immer fc fcfyön unb ge&ietenb, rote er es

feljnfficfytig in feiner 2eele geflaut chatte. „Sitteine

SD^utter," rief er außer fxcf> , warf fidj }it Uvren mijjen,

umfcfrlang i^re -fnie unb reeime trie ein £inb in

Hjrem 2d)ec§. grau (£bitfy rccüte ftd) fyeftig ergeben,

als ber frembe 9)cann $u iljren Süjjeu nteberftürjte,

aber gleicfy barauf faßte fie fein f)aupt mit ifyren

Rauten unt trüdte ifyn feft au fidj. 5X1« ber 2clm

ju bem 2Int(i£ ber Butter auffafy, fyielt fie ilm an

ben Vecfen unb fafy ifm ftarr an , mäfyrenb tfyr ©eftcfyt

fid) rottete, „(£in 9)cann bift tu gemorben,* rief fie er*

fdv.cden , aber im näcbften 2(ugenblicf roarf fie bie ?{rme

toieber um ifm unt ffifjte ifyn auf tie 2tirne unt ta3

§aar, rcie tie Butter einem Reinen Hinte tfyut. 2dmeU

folgte grage unt Knttoort.
r,393iffc , 3mmo," rief tie

Butter, „nidjt ganj unerwartet femmft tu. unterlegten

Jiadrt blatte id) einen -träum, gleich einer 33crfünbigung.

v

2(uf meinem legten Vager fanb i&) mich , gelähmt roaren

meine ©lieber unb rergebenS müfyte id) rnief/ bie Jpante

$um @ebet $u falten. Xa neigte tein x'Ingeficf/t fid» über

midi, im gcltenen 2dmiucf befi 33tfd)of$ ftanbeft bu cor

mir, um tein tolit* ftrar)lte ein geller 8cf/ein unt tu bc=
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teft mir taS £eiligtlnuu. sD?id) vlber turd^trang ein feiiger

artete, tote tcf) if?n nie gefüllt, ©lütfltd) ift bie Söhitter,

©eliebter, ireldiev bei ©oljn ba8 Xfycr te§ t§inimet$j'aal8

öffnet.

8ltö 3nuno oon feiner -Keife erjagt fyatte, jog er

ten ©itcf be$ 2lote$ au« rem ©etoanbe. „£ies ifyn,"

fagte tie Mutier ftd) fe£ent
,

„tu bift ter ctnjige im

£>aufe, welker ter fremten <2dn
-

ift unt Sprad>e htntig

ift , taruni erfläre mir ten Sntyalt , tamit id) KlleS öct*

ftefye." TOt geheimer 2erge öffnete 3mmö ten SBrief,

ungern rueüte er ter Mutier in tem ®lücf fceS Bieter*

fefyenS Unl;elte3 ten feiner Trennung au3 tem -Hlcfter

beridnen. %btx tae 2dneiben enthielt nur einen ©ruis

be$ 2lotes für Tyvau (Stitfy, unt taß er ten ©oljn au§

ter 8dmle mit feinem 2egen jurücffenbe, tamit er nad)

eigenem bitten für feine 3 l^un fr fCY3e -

„SBiÜfommen ift mir tie Antwort tetne* Hote$ auf

meine Sitte , tie \d) turd) 33ater Üieinfyart an ifyn tfyat,

unt HfleS ift für tid) bereitet, tamit tu ein §eto te3

£>immetefyerm werten fannft. £ed) fyeute fprid) nidu $u mir

fcon fünfttgeu Xagen, tenn gair
5
fergloS mödjte id) mid) tci-

ner §eimfefyr freuen/ 2ie 50g ifni bei ter §ant in ten

§of unt öffnete tie ©ittertfyür tes ©arten«, in »eifern

eine 3ln$afyl Doftfcämue auf tem ©raSgrunb ftant. Xcrt

lagerte tag junge ©efdjledjr SrmfrietS. iuf einer 33anf

faß £)to, ter ältere, einem gereiften 2)ianne gleidj,

breitfdmltrig
, gemeffen in feinen ©eberten , ta$ runt*

üd?e @efid)t mit ten tcrftefyenten klugen unt ter be=



bärtigen ÜWiene gan$ ungleich rem KuSfe^en ter an-

tern ©rüber. Tiefe tagen im ®rafe, Ortttn«, ter

retegewantte , welcher Sprecher be$ $ofeä n>ar, fummte

ein vjet unt würfelte tabei auf einem 33rettlein mit fich

f eibft , ter (forte (Svwin warf fifcenb einen Stein , ten

mancher untere fchwerlidj gelwben fyätte , unevmürlich m
rie §o$e unt freute fief» ihn gefcrStcft wieter $u fäffen,

unt "Jltatmar unr Ärnfrteb lagen langgeftrerft einanter ge*

genüber, hielten jeter mit ^urücfgebcgenen Armen einen

93anm umftammert mit [tiefen mit Den deinen einen

runten jviduenftamm, bog er rufyetoS jwtjdjen ilnien bin

unb her rollte, mit fte lachten laut, wenn rer ungefüge

>ttc£ einem ten ilmen fo gefäfyrticfy nalue, tajj e3 eine?

ftarfen StofceS berurfte, it)n ab^uwefyren. fibtx feitwärtS

cen ten Stöbern übte fiefy ®ottfriet mit §ülfe eine3

alten .HneduS im 3peerwurf gegen aufgeteilte Bretter,

unt rie Stangen, welche ter tfnabe warf, trebnten

hrafttg bon tent §cl$e. £ie 23rüter [prangen auf, aU

fte tie lOcutter erblidten, unt 3mmc fal) als (tolje 3üng-

linge wieter, tie er als ttnaben terlaffen fyatte. 3te

bcien naefy ter ftetye tem Brüter §ant unt Üftunb, ifyv

verlegener ©rüg erfebten ifym fatt , nur ter jüngfte,

©ottfriet , tjincj ftcf> an feinen §ale unt 3mmc lachte,

al3 tag refige .vUntergeftcfyt ;u ilnn auffafy. „2llle feit

ibr frauliche gelten gewerten," rief er, „aber am mei-

ften gewadjfen ift mein kleiner." „3m näcbften 3a(jr

erbalte auch ich reu 2cbwertguvt," antwortete tiefer

freut ig in feinen Armen.
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äfcet bie OJtutter 50g ten äefteften mieber $u ftd)

:

,,2tet) , feie ttnaben unt tie Zäunte
, fie ftnt jufammen

aufgefdjoffen."

J$Lfte& , maä unter beiner ©anb ftebt , gebetet , tco

fet>e , aud) tie D&jttrager lehnen ber §errin tie üftülje."

„3)ie frommen Später fcen Orbotf brachten nicht

umfenft tie pfropfreifer \a unfevm teilten §0(3 ; ttmn*

tcrüoH gcmürjtg fint tie 2tepfel , fie trugen $uni evften=

mal reid>lid) in tem 3afyre , n>e tu oen und fdueteft,

unt alö ter §erbft fant , baue id) taS öer^elcit , bag

tu tie guten nicht utel)r fdmtecfteft. Xafür fantte ich

einen -forb an tie fyebe grau 2ltelf)eit , tie Saiferkt,

welche Damals neben unferer fDlaxt u)ren §ef hielt.

3)enn gütig xoax fie immer geftunt unt fie freute ficf> audi

über tie frrücfyte unt fdjenfte mir a($ (Gegengabe eine

©ftdjfe mit 33alfam au« tem ^eiligen ganb. Xa3 ift

in Safyvfyeit ein fatferüdjeä ©efdjenf, tenn e3 heilt

gan$ fdmeü aud) tiefe Sdimertuntuten unt e3 l;at jtdj

an tapferen Scannern Iner in ter ©egent mefyr als ein*

mal betüäfyrt."

f/
3eige mir teine ftunft," fpradj 3 nunc $u ©ottfrieb,

„tie mcfyt in £urgent aud? tiefe SGBuaben fdUagen teirt." X>er

Hnabe ergriff tie Stangen unt marf Üjerjfyaft. ,,3d) tobe

tie Xreffer," ermunterte Snime , batt ergriff er felbft

tie @ere unt fie geUten fo ftarf com »eitgeftetften 3*eie
-

baß ©ottfrieb freutig tie £>änte sufammenfaMug unt

tie antern Brüter Beifall riefen.

„©ans 3ut Scfättt mir , 3mmo , fpradj Sottl) ju*

fdvauent , „tag tu in ter Sdmle aud) SBerfe eine«
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föriegänrannrt geübt fyaft. Xenn reiteft tu einft als ein

gewaltiger £err unt 33ifd)ef unter teilten Kriegern , tann

mu§t tu aud) tie gelten, weld^e ba€ 2dultamt bei fctr

t\nfet)en . turdi ©ut mit) ©abeti efyren ; unt tarum

jtemt bit ju terftefyen, »et am beften feine 2£affe ge~

braucht."

3mme legte tie 2tar,gen jur ©ehe unt fenfte tas

©aupt.

Sfa tem ©itter ftant @ertrut unt) erinnerte an

ta$ OJcatyt. 3n ter ?3?itte Ü)rer 2clme betrat (£titfy

ter. 2aal, in »eifern tte Xifd)e gefteü*t waren. %i\ ter

£l)ür flauten gerrängt tte Xienftleute, um ten ©rufj

res £errenfebnes $u erwarten. 2BäIjrenb omme unter

fie trat unt mit alten Vertrauten jrcfylid)en ©ruß toed}*

feite, brachte ter Xrud>feß tie Steifen unt Xrinf*

fannen. Xie iDhttter führte ten 2efyn $unt (Efyrenfifc

an ifyrer 2eite : „2dmtal war tte $cft meines Viebling^

ttn Hlefter," fagte üe läd)etnt
, „tafür fjat er tcrt taä

@lürf gencffen , neben ^eiligen Männern }u fitzen. Unt

ich renvane, aud) tu fyaft tir in teinem Xienft bereits

r
£fyre enr erben."

„3m Xienft cor ten Altären gewinnt ein 2d)üler

geringe (ifyre," öerfefcte 3mmo utr
3
unieten. „äuerfi feüte

id) tas -itaudnaf: idnrenfen , ted) ten Brütern gefiel

nicf?t ter 2dnrung meiner 8rme. Xaun war id) $$ür*

fieser unt mit ter .Heule wadue id) an ter uferte, tas

uncrtentlicfje 53clf ab^uwefyren, aber aud) tiefer rufym*

lofen Arbeit eingeben mid) tte Xefane, weil einige

2dyreit)älfe aus ter Stenge 2£efye riefen wegen einge*
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fcblagener 3^ne - 3n^& Itö tä manchmal als Sector

t?or Den f(einen 3Htaren.

Die ©ruber tagten, aber (SDitb mertte in ifyrcr

SRuttetfreube ton toger De§ SofyneS gar nid)t unt) ju

ifjrem <3ifc tretend, hat fte: „©pricfy bag lateinifdje ©e*

bet, Da3 ftcb in ber Stunte giemt, roo ein (Sewctljter

Da§ §auä feiner SSätcr betritt."

„36 roetg nur ücn (Shtem, Der als verlorener S>olnt

nadj §aufe tarn," murmelte 3mnto, unt er fprad) Da3

tateinifcne SSaterunfer.

3muto faß roieDer in Dem ©aal feiner SSäter unD

fal) fcerrcuntert in Den großen 9£aum. ^tuf Dem ^ufc

boten am gefcblagenem Selmt, toetd>er glatt war tüte

eine Xenne
,

[tauten tie Xifcbe gan$ tote fonft , oou

Dem §errenftfc fafy er Durch Die geöffnete £t)ür in Den

roofylbetannten §of; tjinter ü)tit unD auf Den (Seiten

lief, Durd> ein gefcmtu)te3 ©elanDer eingefaßt, Die er*

fyöfyte SBüfute, oott roetcber ^ar)lveicr)e Xfyüren itadt)

Den .Hämmern unD SBoÜjnraumen De§ mädtftgen §aufe3

führten. 5(n Den SBänben fingen Die alten Stfüftun*

gen unt SBaffen, ^amfcfbeute früherer gelten, auf Der

33üfme im §intergrunD ftanD Der Ofen unD Daneben Der

§errenftubl, im SGBtnter ber toärmfte
s
}3la£, aber eljren*

öott aucfy im Sommer, ^üeä toar rote cor 3afyren.

lucb toenn er feine Sttutter cmfal) unD Die alten Diener

Des §aufe». fo bünftc tfym feine 2C6tt)efenljeit unD ba§

ftlofter faft nur ein übler Staunt. SBettn er aber Die

männttdje Stimme Der ertoacbfenen SBrüber fyörte unD Die

furzen StteDen, Die fte roäfyrenb tt)rer eifrigen Arbeit am
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2\\6>c uvcMclteii
, fo fani itym totebcr öor, als fei ex

bei ton ßvtmämickii in tev ©ofyfe geveefen, tiefe Safyve

lang, tenn er ntevfte, bog ein neue* ®efd)led)t in tein

gaal bcivfd>ic.

SRadj tem SHaljte trat Winnie $u feinen 33vütevn

nnt fudue ein fremvbUdjeS QVfpväd) , veäfyvent ftvau

Sritl) tev lienevin @crtrut> reinfte mit mit itrr ten

2 aal öerliefj.

8t€ (£titty ttietev eintrat
, feilte ifyr tie Xienevin

tem Stinnvetfen neben ten Dfen, tie Jperrm faß auf

ten Stufyle nietev unt ergriff tie Spintet. „$oimn an

meine Seite, Limite," bat fie, „Damit id) tevtvauücr) mit

tiv vete, rote fenß. Seit tu ten une gingft, fyat tiefe

£ant mandk^ ©ereebe gefyennen , aud) für ttd?, mein

2cl)it; id> ftann tir gute SBttnfdje lunent. unt mand)-

•mal, trenn id) teinev tadue, lag tie Srvntel in meinem

<2d)ee£. Tenn neben tiefem Werfen ftant teine 2Biege,

tdi fycb tid) fyevau* unt tu griffft nad> ten bunten Kan-

tern am Alacfcfe. Unt afö tu im §emtd)en laufen

leniteft, ta fauevteft tu auf tev Sugfcanf unt veavfft

rdne 23eind)en um tie Stange. Später fpvangft tu

übermütig um meine arbeit, veiuteft mir ten glad)§

unt tevfefyvteft mir tie fveifente Srintel. 3e$t freütdj

fyaft tu bei ten fvemmen 95ätern gelernt, vu()tg $u filmen.

Siel) tevtl)iu," untevbvad) fie fidj felbft, „an tem Zfyüv*

pfoften haftet ncd) tev Speev mit tem jjttitytn teineS

2£ad>etlnim$. Xeun am Speer mag eud) tev 2>atev,

j erem ten eud) nagelte er einen Schaft an ten ^jeften

unt in ten 2d)aft fdmitt er jetem feine eigene 5-^avfe,
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mit toeUfyer ber 3cbn in 3ufunf* fenl ©erätt) jeidjne.

Unb als ba« grietcl fein Sötoß erhalten feilte, ba

i*d)tt ber 2>ater, roctl er am tieften feinen >)iaum

meljr fanb, mit fc^lug ben ©peer an bie jwette

Sfyür, bort ftefyt er allein. 3)enn bem Später »ar

bä$ prüfen ber ®r5§e in jebem Satyr eine grreube,

cb^(etd> bie Sitten fagen , tag man bie hinter nid)t

meffen fofl , eud) aber fyat eS nidjts gefdjabet , benti iljr

feit) Sitte fyod) empergefdjoffen. Xritt an baS SDrag,"

bat fie , unb atö 3mmo ifyren SBiflen tfyat , rief fie er*

freut : „fflttfyx als eine« Kopfes Sänge überragft tu ba8

lefete 3°i^cn unb ber größte bift bu geblieben. So

$iemt e§ fid) aud> unb id) badete X>a$ immer. 2Btffe,

Csntntc , in jeber ©rege oermag eine Sftutter ifyre $in=

ber )\\ flauen , trenn fie grabe nid)t bei iljr pnb. Slud)

bid) fd)aute id) in meinem ©hm ,
gan^ flein unb toieber

greger. SIber rouubevlid) toar es , trenn id; allein trar,

bann fneft id) bid) in meinen ©ebanfen am liebften als

ein Keine« Hinb auf meinem ©dfyaog, unb id) freute

mid), bag bu bie Sinne 31t mir aujfyobeft, obtrofyl bu

bed) älter toarfi als meine Knaben. SSießeidjt faf) id) bid)

fo, toeil bu als Keines ftnb mir gefyörteft."

3nimo neigte fid) $u ifyr unb ergriff ifyre §anb.

„SBenbe bid) ned) ein trenig ah, trenn id) mit bir

rebe," hat (Ebitl) unb eine feine 'Jiötlje flog über tfyre

Sangen. „3)enn trenn bu mid) fyeut anfielt mit ben

Slugen unb mit bem SIntli£ beineS $aterS , bann ttetg

id) niebt, bu gelter, ob id) beine Butter bin. Slefyre

bid) bed) trieber $u mir," rief fie trieber unb travf ben
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8roi um feinen $al$ , ,.t:un lange babe \d) bidj eut=

be^rt unt mit mar'S utroeilen , als ob id> felbft fremb

im $anfe (ei , feoetl bu mir immer fet>tteft. Sommer

unt Sinter fcbroanten tabin, meine Knaben roucbfen

heran, oft madneu fie am ?lbent ber SÄntter bie Sreube,

ftiü am ©eerbe ju ftfcett, oft trieb fte auch tfyr 3u-

genrnuttb auf reu §öfett bet 9ia<$bam nmtyer. Xoefy

tttufj tcb meine 2 ebne riibmeu, beim gefyorfam nnb ber

äRntter treu gefinnt roareu meine .Vtnabeu aüe."

,,^ud> id^ bin rein 3obn," rief ommo.

,.oa tu," antwortete ötttb unt blidte ttjn mit ftratj*

Lutten klugen an. Unt leife fufyr fie fort: „ttnbert

vermag id) mit bir )u reten al-ä mit ifynen, unt) a(8

id> rieb am £tfdj t)crte , fpracbft aucb bu nicbt voie bie

ftnabcn , renn reicblid^er fdjmeben beine SBcrte oon ber

3unge unt mit fremtent Klange bringen fie in oa3 Dfyr.

$>odj fyört e§ ftm gut an, 3mmo, unt t% macbt bid)

meinem §eryen oertrauücb. — Dfetdj unt frol) füfyte icfy

ntid> beut utm erftenmal ttueber, fett mein ®emat)l »on

um ritt unt mir ift , aU fönnte tcb bir alte« ©efyeime

fagen, voie man e8 am Altäre ben ©eiligen utraunt, bu

liebe« Crferfiut. Xenn ru gefyörft ja, 'wenn du aud)

unter un$ roeilft , mebr ben §intmlifdvn an als mir

intern."

Vauge 3abve batte 3rau Gtitb in iljrera 2Bittroen<

fcbleter füll Dahingelebt, als ernfte (Gebieterin batte fte

bie rotlren Sehne gebogen unt über ten Dienftieuten ge*

toaltet , ifyr eigene» §erj , roenn eti heftig pochte
,

fyatte

fte fert gebäntigt
;

jefct brad) in Der {Jrenbe be$ 2Bteber*
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fefyens bie Mutterliebe tote ein ftarter 23ergqueII aus

ber £iefe üjrer (Seele. 2)etn 3ofm festen fie einer be=

geifterten Seherin gteid) , nod) niemals ijatte er fie fo

gehört; er laufdne fyingeriffen auf ben $lang üjrer be=

toegteu ©timme unt) Dcd^ empfanb er geheimen (Sdnner
5

bei ben liebevollen Porten.

3)ie <8ölme traten nacl- Der 9?eti|e cor Die Mutter

unb boten Den 9cadngruß, jetem legte fie bie §anb auf.

2llg fester fam 3mmo, ba ftanb bie Mutter auf unb

als er fid) neigte, ben Segen $u empfangen, umfd)tang

fie fein f>au#t unb ftreidjefte tljm §aar unb 2&*nge,

bie <vreubentf)ranen in ben klugen. „5üf>re bu ilm $u

feinem Sager," gebot fie ber alten ©ertrub, „benn bu toarft

t>or fetten feine 2öarterin."

„Sofyin leiteft bu mid), WtvütevV' frug 3mmo
täcfyelnb, „icfy fenne ben Söretteroerfcfylag binter ber §alle,

in bem id) fonft fcblief."

„©er toürbe bir je£t ttenig feinen," oerfe^te bie

Sitte, „benn grau (Sbitfy Ijat bir felbft ba3 Sager be=

reitet." (Sie führte burd) ben §of $u einem ftatttidjen

53au, ber ttie eine große Saube aus (Stein unb §ot$

erriebtet war unb $toei ©emädjer neben einanber enthielt

;

bie 2Bänbe be3 fletneren Raumes toaren mit £eppid)en

befleibet, ber SSoben mit grünen 33infen beftreut, auf

bem Sager toeiebe Riffen unb eine pracbtootle Detfe, über

soeldjer ©reifen unb anbere geftidte ^beltfyiere einher*

fünften, an ber 2Banb fying ein großes föreitj, baoor

toar ein 23eipult, eine große SßadjSfeqe erbeute ben ^aum.

3mmo ftanb betroffen in ber £f)ür. ,,-3cb rieche bie

gtetjtag, Sie 2Hjnen. II. 9
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fitnfye," rief er, benn ein Xuft seit heiligem gft&it$er*

teer! erfüllte reu &faum.

Ter bedwürtige jjerr b^H SDteobeburg bat fjfier

t?or ^urgent getilgt," antwortete ©errrab, tte Sitte

beugent.

„3m Öaftgemad^ beS §efe3 ftel>e ich, baä Den

ocrnefymen Cremten bereitet toirc," rief -3mmo traurig,

„tcb meinte in ba$ JpauS meiner trätet $u f'emnteu."

„Tu tienft jvi rem .pimmelägot: fd*en l)ier auf

(Erten ," nneterbolte 0ertrut tie SBcrte ter £>errin. „Unter

uns anterit 3Äenj(^en bift tu ja nidue roetter als ein

®aft, ru arntßti .Hint."

ontinc roint'te ter Xtenertu öte (Sntiaffung unt ftft

jte ftdj mit 2egen3tüünfcben entfernt fyatte , Jefcte er fidj

nteter unt barg fein ©efiebt in ten ©anbei! , fcenn bic

Sorte Der bitten fdmttten tum in taS ©erg; er mertte,

bajj fie 9iedn batte unt tafj er nur ein ®aft im 53a=

terbaufe ioar.

%fö er am bergen enoadne, borte er traußeu an

ter 2£an: btö 2*roaibetroolf fdJEoafcen unt fingen, grate

tüte in ter 2dmle unt er »«riete, bog tie Heine ®lorfe

am 9Jucbael läuten toerbe. draußen aber pfiff ein jun^

ger ftneent gan} gefdud: eine luftige 3Beife , tie Ommo

in feiner Äinter^ett cfr gebort batte. 3)a ertannte 3mmc
roier er tie öetmatb unt er tadne oergnügt, baß ter £uabe

roobl einer SDfaab te-3 föefeS. tte il)m lieb roar, feinen 50cor=

gengruf? zugerufen ba6e , toaS in beot Softer niemals

gefebab. %(6 er tie *2£ugeit auffeblug , fab, er, Da§ tte

l'tdnbffnungen fetner Senftertäcen ntdu in ÄreujeSform
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gefdjniite» waren rote im &lefter, fenteru al* mute

^erjcn, unt ein grofjeä -per
1

, fcoü £id)t tag gölten auf

iDem guj$bet ,eu. Ta ladue ev unt fmang auf, uut vd'dlj-

reut ev fid> anjeg , nat)m ev fieb »er getuttig }U fein

unt audi ©djmerjüdjeS )\i ertragen, bis ev bafl föv«

trauen ber Brüter gewonnen mit bis er tie iDtutter

mit feinen weltlichen ©etanfeu üevfötmt fyätte. Unt er

fürdnetc, ba§ tiey ein fernerer $ampf fein werte.

s)la6 beut gemeinfamen ftrübmafyl fd)ür5te Srrau

@>itij ibr ©etoemt), um in ber 4£irtbfcnaft na* feetn

Üieduen ju fefyen, nnb Smmo getad)te be§ vertrauten

Briefe«, ben ifmi ^err ©emfyeri füv ten £>ienftmann

auf ber 2ßaf[en6urg übergeben fyatte.
S2Ü3 er bet

iDtutter bekannte, Ta^ er tortbin retten werbe, fafyen tie

dritter einanter beteutfam an unt taufduen leife SBovte.

Tarum begann 3mmc freunbliäS )u £>bo : „UeberaÜ

fergen bte £eute, bafj ein größer ftrieg beoorftebt. fage

mir , mein Söruber , feit ihr für Zeitig §einridi ooer

gqtfo?"

,/Dcod) ift bie ttrieg§fabne niebt aufgeftedt
,

" »er*

fe&te £)to twrficbtig , „wir aber fyöreu au* ber Oftmarf,

tag bte Slaoenbencge ruften mit tiefe (int für nn$

bie nädjfte Sorge.

'

„Unter ten SDfimdjen »ernannt icb , baß bie 23cfymen

ftdj bem §e$i(c oerbünbet fyaoen , fteber weißt bit, cb

tie ©rafen ber ttmringifcfyen unb fa&fifcben $JUat ten

Söetnnen witerfteben wotlen.

„Sir üermutfyen," »erfefete ©bo, „tag $r 2Bifle

9*
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ift , ein $eet jirai 2dm^ ter ©renje ,u fammelu ; bann

Vjoffe id), werten audi tott retten."

,.2cnft gog unfer 2£alt ju tem Banner, Helene«

ter ^c^t bcS -HönigS in (Erfurt auffteefte ," roarf 3mmo
ein

.

..od) aber meine," üerfcfcte £ro, „traf; ter $emg,3=

»ogt (ich niefct beeilen rcirt , feine 33ura, ju t»er(affen unb

naeft 2üten ju jiefyen , trenn an ber naben ©rän^e t>er

Sriegälarat erhoben nnrt. 23ei uns benft o~eter taran,

ficf> im £aufe $u UMbren , renn (Einer mißtraut tem

Wintern."

3mmc fdireieg gefranft , tenn er fafy , taß and)

tie Brüter ifym mißtrauten. (Er rief teefyalb ten ttna^

ben @ettfriet unb erbat r>cn ter SJcutter, tag biefer

mit ifym reite. 2faf tem 2Sege erjagte ifym ber §arm=

lofe , rea§ er bereite alwte , ta§ tie 3Jcutter für ^önia,

^einrieb irar, tie 33rüter aber für ten 33abenberger.

Unb nod) mefyr erfuhr er. 2(ud) feinettoegen roar ein lan=

ger Äampf ^reifeben 9)cutter unt Brütern gercefen, tenn tie

33rüter Ratten \i6 tagegen gefträubt, tem älteften bieüttübl-

burg »er ter XbeUung ju übertaffen, tamit fte tem

Stift teg (Er
5
bifd)of3 ^ufaüe, unt nur rciterroilüg Ratten

fie tem itnfebn ter Butter nad^gegeben. „£ie 23rüter

batten ^edn\" rief 3mmo tem certruuterten ©cttfrieb

]u. %u) ter Saffenburg wußte ter aitc Xienftmann

ttenig »cm i'aufe ter Seit , teeb freute er fid) be$

Briefes unt befferte auf JpugbattS 9?atfy an ten dauern.

i'üid) in ?{rnftatt , ter tritten 23urg , rce(d>c tag Softer

am 2£alte befe£t fyielt, fccrmecfyte 3mmo nicfyt tief }u
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erfahren. £a ritt er nadfj Erfurt &u bem SSo^t be$

$önig$, ber feinem Sater »ertraut geliefert mar; bort

mürbe er freunbücn empfangen unb oernafym 33tele8,

toa§ bem 2lbt mertfyooü fein mufjte. 2lucfr ba3 Perga-

ment Juni ©riefe faufte er in ber (Statt unb ben Dtenft-

mann §ugbalb oraeftte er als ©aft nacb bem §ofe,

nad)bem er ilnn einen 2Btuf gegeben tjatte , öfter bie

lefeten £age im ftfoftef $u
f
feigen.

©b »ergingen bie erften £age in ber Jjeimatfy unter

ber Arbeit, bie er für £errn SBernfyert übernommen

Ijatte. (£r mar wenig mit ben §ofgenoffen &ufammen,

unb grau Gbttl) erfreute ftdj an bem (Stfer , ben 3mmo

für feinen 2lbt bewies. Unb als fte merfte, baß er in

ber Kemenate über beut Pergament faß, ging fie felbft

in ben §of unb fcneudjte bie SDcägte unb ben Urania)

mit feinem Jpüijnercelfe in bie entfemtefte <3de, bamit

fein ©eräufdi bie feltene Arbeit ftöre.



Sic (Ercnunng.

3mme trat
*

5
u feinen Brütern, treibe gewappnet,

in ter ©fenbaube tie Stoffe [attelteit: Xa% §er, lacfctc

ifym, als tie fyocftgewadMenen tfnaben ficf> fo gefd)Winb mit

ten uferten fummelten. Xa fafy er, ta$ Dbo ten wei=

gen 2acbfenbengft herausführte unt it)m ftfwf? bttfi 5Mut

nach rem §aupte , aber er bewältigte tie Erregung in

9?cbndv5weife , intern er fdmeü ein ^aterunfer fprad);

tann ging er an ta§ -^oß unb fprad) ifym letfe $&, ftft

Xbier ftnfcte tie Ojreit nnt wieherte. „Ginft "gehörte bä8

|5fcrfe mir," fagte er ju £to, „nnt at$ id) febiet,

fd^enfte icfi e8 unferm Brüter ©cttfriet."

I tö thateft tu," öerfefcte Dbo gleidnnüthig, „aber

ra e$ ta» befte ^fert im §ofe ift nnt für tie £i\d)t

wertfyocü , fc reite icf) e$ lieber felbft ; tenn ter ^nabe

ift unrerüduig unt tummelt ftcf> tritt, wo ter §engft
*

5
u

Scharen femmen fennte."

-jmmo idnrieg, führte ra3 ^c£, we(c^e# ifym §err

23ernt)eri ,ur 9?elfe gefebenft fyatte, au3 tem (Stall,

fattelte e§ neben ren antern unr begann ; „©efäflt e#

eueb. fo reite id) mit."
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Die 23rüter fafyen einanter an, unt -Ommc merfte,

bar} eine ftiHe 2lbtteifung in Ujren 33litfen lag, enbltd)

fprad) £)to 51t bat antern : „Da er a(^ unfer 33ruter

im .^ofe tretlt, fo mögen ttrir e3 ntcftt treffen. Docfy

nicfyt mür}ig retten nnr über taS Seift), 3mmo, unb für

einen ©aft aus ter lateintfcfyen ©dmle töirö es ein tan=

ger ftitt, renn tmr ftreifen über ins Fluren roegen

Sicfyerfyett ter Dörfer, fotoofyl in unferem (Srbe als

ancf) anf tem Sanbe ber 9cad)barn nad) altem 23raudj."

„Z'd) fenne ten 33raud)," öerfefcte 3fmmo, „unb

möchte end) begleiten, rcte id) ^urcetlen unferm 23ater ge=

folgt bin."

£to nicfte, aber 3mmo füllte, fear] e£ feine freunt-

lid)e Qimrüüignng srar, nnt) feie jungen Palmar unt

Sfrttfrieb fpracben leife ju einanter unt (achten.

„Sie fommt e§, tag ©ottfriet uns nidjt begleitet?"

fvug 3mmo auf beut 9?or}.

„(5r trägt ntct)t ben Sdjroertgurt," üerfe^te Cbo

furj. „33orroärt3," unb in geftrecftem Sauf fürengten bte

Leiter aus tem §ofe.

Die 33rüter fafyen t>en ter Seite prüfenb auf 3nt=

mo$ fteitfrmfi.

„Sanggefeffelt fint tie fyeffifdjen uferte," begann

(Srttnn fpottent, „übel ftefyt if>nen tie 33odnafe."

„Jpättet ifyr tem 33ruber ein <ttor} au3 ter §of5
udn

geboten , rcte fidj gebührte , fo n>ürbe baS frembe @e-

ftdjt eud) ntdn argern," t>erfe£te Smmo unt fal) fo finfter

auf ben Datler, tat} tiefer yix Seite auSbog.
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„Ocb bak mdn gehört, t>a^ Du uu$ bas 33egefyrcn

geftettt fyaft," fagte Ddo trecfen.

„greunDltcfter Sinn »artet bei Dem, n>a3 ftdj ge*

jtcmt, mdn auf Die Sitte," entgegnete 3mmo.

„Sei uns aber ift Die ©etuofmfyeit," antwortete DDo,

„raß ber ©aft am liebften Das eigene ^ßferb befteigt,

befien Xugenten er vertraut."

„3cb lobe ben Leiter," rief Storno mit blifcenbcn

v

iiugen ,
„Dem aucb auf einem mäßigen Sßferbe ein guter

Sprung gelingt, tfotgt mir, ifyr Äna6en." Grr fyob

bie §anD unD fefcte über (Kraben unD §ecfe, bie ftdj

längs Dem 3Bege fyhr5 ogen. Sogletcb folgten bie

33rüDer einer nad> Dem ankern, nur Ddo ritt gleicfy-

mütbig auf Dem 2öegc weiter, unD als Die Leiter $u*

rücffprangen unD lacfoenb Die aufgeregten &£>iere jum

Zvabt bänDigten, fagte er füfyl : „2Bir fyaben fyeut einen

langen -)fttt unD ein berfiaudjteS 93cm Wirb nit8 fnnbern."

ftber rag fdmeüe SBefen 3mmo3 gefiel Docb, Den anDern,

fte wanbten fidj feitbem oertraulicber $n ibm unD hörten

tfyeüneimtcuD auf feinen öeridjt über Die 3 U(^ *>er

Älcfterfütten.

So ritt Die Scbaar in fdjarfem Xrabe über Die

Spuren, ooran Drttoin, Der Sprecher, $ute£t (Srwin,

Der üftarfcfralf. labten Die Leiter Dem SBaÜgraben eine«

XorfeS, fo Glied Drtwin in ein §orn Des ^uerftiers,

taS er am Sternen trug, unD fte fprengten in Die 3)orf*

gaffe oor Den §of DeS DrtSmeifterS, wo fte anhielten, bis

Der SDcann fyerauStrat. SSerfcfeieben waren ©ruß unD

gragen, wenn er ein freier unD wenn er ein poriger
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beä ©efct)led>te3 mar. 5Iud> in ber $lur fyemmten t>ie

fetter ben StaB, wo Arbeiter auf bem Strfer (Rafften

ober too ©irten roeibetcn; bann eilten auct) biefe beran

unb berichteten : ob frembeS 33oß über bie $lur geftricfyen,

ob ein £)iebftal)l im gelbe errannt, ob ein Sftaubifyier

in bie ©et)ege gebrod)en fei unb ob ein Sßanberer neue

$unbe aus ber SBelt jugetragen l)a6e. SBermunbert

ftarrten bie Sattbleute auf ben fvemben Leiter, aber

roenn fie ir)n erlaunten, traten fie mit lautem 3u*u f

beran unb boten it)m treufyeqig bie §anb, in ben £)ör*

fern brannten fid) aud) bie SBeiber unb $iuber um il)n

unb 3mmo fyatte jumeiten 9Jiüt)e fid) an» bem §aufen

$tt löfen, loenn £)bo marteub nact) ifym jurüdfal).

Ueber fa^te §öl;eu unb ©eftrüpp ritten fie in einen

alten 53ud)eumalb unb manben fid) jtt)ifct)en mäd)tigen

Stämmen, an benen fetten bie Irt !tang, ber §öt)e $u.

3)ort gab £)rüotn baS 3 e^)en '
au* fcev ^efe ücr ^nen

antroortete ein äl)ntid)er §ornruf unb roilbeS ©et)eut

oon £mnben. SDie Leiter fliegen in ein Ä'effettfyal

fyinab unb fafyeit oor fid) bie §ütte, meiere ber ©au*

turt für ben Sommer au3 ©taugettfyolj unb 9imbe

jufammengefdjlagett l)atte, unb baneben ba8 ®e£>ege

für bie Sd)roeine. (5§ mar ein büfterer £)rt, in ben

Vertiefungen be3 aufgewühlten 33oben8 ftanb fumpfigeS

SÖaffer, um roelcbeS ficb bie entblößten 33aumtour,$eln tüte

btde Sd)langen bar)tnroanben ; bag 3£o£ 3mmo$ fd)naubte

unb fdjeute oor ber unt)olben Stätte. (Sin rtefiger

9Jtann in einem 9iod aus gellen , mit fyofyeu ?eber-

ftrümofen unb Sd)ut)en, an benen neeb bie £>aare bingen,
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biete auf rem Soften, 6efd|äftigt einen toten 3£otf

ab^ubalgen. (5t erheb (id\ idvudue rie anfpringenren

£unte unr begann mit finfterm Säbeln : „Xen alten

C^vaiibnv.r teraf mein £et$ riefen ättotgen. Sollt itn\

raf; rie beerte nidu $erfprengt merre, fo fjelft fetfeft rie

Seife plagen, ifyr beeren, renn feit vielen 3afyren

tyaben fie nicht fo arg in Den Oügeln gebeult als in

riefem 2ommer; tcf> allein mit ren .unechten oermag tljrer

nidu £err ,u ©erben. Xie Ücadugcinger »ifien, raf}

rie gelten in Ott (Ebene ficf> utr Hampffyaire ruften unr

fie beulen nadi intern ^Imfyeit an Vebenrem unt Xotem."

„26a3 t>aft ru oon rev beerbe oerloren'" fvug

Dbo.

Xer &ned)t nües auf eingekerbte Stityn an ren

^ßfoften rer §ütte. „Xie Sairireire mirr gut," fagte

et htr
5 , ,,unr Üjt fönnt ren 2cbaten ertragen. Gin

frcmreS -ttef? fefye icb," fuljr er fort, „aber rarüber $ttei

2(ugen, rie etnft meinen Salr fo gut fannten als id)."

Sei gegrüfu, (Eberfyarr," rief 3mmo unr faßte

rie föant teS 2Äanne£.

(Eberfrar: nmüerte ren tat. „0$ ift eine Ferren*

fauft. ftemmft ru fefr-ubalren orer nreg^ugeben'"

„Od) gerenfe }u betrafen, n>a§ mir zufällt," oer=

fefcte 3mm o.

Xa erhellte fid) ras ®efid)t re3 ÜftanneS unr er

rief : „3d) radue rccfyl , raß tu oen rem ®locfen=

feil ter ©efcfyorenen $urücffel)ren toürteft. Xenn tu

gefyörft 511m Salbe, unt fyier merft ter "Mann anrere

Unfid)tfcare , rretdje ungern auf ra* 33immeln bet Cr-
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torfer ©Iccfe fyören. (St Betrachtete tte SBvütcr unt

fufyr tann fort: „Sed)$ ©iNjftte 3rmfrtet3 fielen ror

mir unt allen tocfee ich mit meinen Knaben ifyre §eer=

ten. Xennod) »ill id) »iffen, »cm id) felbft in 3u futl ft

angebore unt Üjt fottt mir'S funt tfyun."

£ie dritter fafyen einanbcr (äd)etnt an. ,/£u foüft

e3 »iffen nad) ter Xfyeilung."

„9tteim üjr ten alten £ned)t gleid) feiner §eerte

turd)3 £oo§ einem unter eud) auswerfen? $Inter$ ge-

tenfe id) meinen §errn $u ftnten. Steigt ab unt) folgt

mir, ü)r Jünglinge, tenn id) miß euer» ten Sitten eures

$ater$ »er!unten." (Sr führte fnnter tte §ütte §tt bem

prüften £id)baum, ten et mit 23üuteln 2Iftt)ot} um*

fdnebtet tjatte. „Seit aäjt 3afyren liegt ba8 2lftf)ol} an

tiefer Stelle unt jeteS Scfyx binte id) unt fd)td)te id)

aufö 9?ene, tamit ta3 ©d^ oot fremten 5Iugen »er?

berge, toa« mir ba$ liebfte Stüd meiner §a6e ift." 3H3 er

geräumt t)atte, fat) man an tem Stamme eine Saltart,

tie mit ftatfem Sd)»unge eingetrieben roar. „£)tefe

9trt," begann ter $itt, „fcfytug §err Srmftieb in ten

SBauut, als er taS lefctcmal $u feinen (Sfcern fam.

Damals bot er mir eine §<mb §ron ^Ibfcbiete, »eil id)

ifym ein treuer $ned)t ge»efen mar, unt tte antere

§ant legte er auf mein fympk. 3d) frug unter feinen

£änten: §err, »enn ifyr nimmer betmfefyrt, »em fott

id) ferner tienen* darauf fprad) er: deiner §errin

(Stitfy, fo lange fie tir ta§ SBtot fytnauSfentet unt tir

ba§ Söget beretten läßt , »enn tu im Sinter $um §ofe

fef>rft. 3d) ant»ortete: Da« tfme id) gern. Bfcet
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(leben JnfcbUnge laufen auf rem §efe. unr wenn tntc^

ne teuren ©etoalten befi 2Batbe$ bis $u rem £agc »er*

fd)onen . an meldvm ihnen bie öberjalpne fduejsen , roel*

dvm ber jungen fco id) angehören? Safjt midi) nur t>em

heften rtenen." JBer ber befte mirr , öoetg nur bei

tihvtftengctt . oerfefete ber £>err, nidu idv »sperr, fagte

i* dagegen, ber ftarffte ift mir im SBalbe ber befte.

Xa fprad» ber ©err: äöenn ber Sag tommt, roe rte

Sieben mit einanter ju beinern 33aum treten , fc nunm

riefe Art , neu gefdjarft unr mit neuem Stiel , unt

biete fie meinen Söhnen bar, ranüt jerer ton ihnen rie

3$t tu riefen iöaunt fdilage , mit beut beften Schwünge

reu er vermag , ber jungte $uerft , ber ältefte utleut,

fc wie id) fie jefct fcblage. Unr ftebenmal feüft ru

felbft rie gefdnmmgene 8jrt au3 tem §cl$ reißen , rabei

prüfe, melier ton meinen Knaben am fcbärfften faMägt

;

unr ber rir felbft aiS ber ftarffte erfdjetnt, rem magft

ru bleuen. Xa heb öerr 3rmfriet) feine 3(rt an* rem

Sattelgurt unr fduug fie in reu Stamm , fc wie fie

iefct ued) hängt." Die Jünglinge traten neugierig au

rie SLGaffe reo Öaterö. Xer 8ffe aber ftellte ftaS ab*

wehrenr ratcr unr fubr mit gehebenen Armen fort

:

„2c bezeuge ber öidwaum unr bezeuge rie §errenart,

ran öelr ormfrier mir feichet Serfpred^en getfyan bat.

3$ot meinen 3eua,en frage \6 euch, ihr Setme reg Xo=

ton , ob ibr reu Sitten eurefl Siftterä \u ehren gerenft

er er nicht."

„SBtr gerenfen ferne« SBfflenfr," antwortete £)ro.

„2c belü aueb mir, ran icb bantadji $u tbun eer-
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mag. 5ld)tmal t)at tag £aub gegrünt, Demant fyat

bie Sfrt gehoben; tag (Stfen ift »evroftet, tag §olj ift

fyerumgeroadjfen , id) felbft flutete fovgtidj meine »Jeu*

gen an tijrer (Stelle. 3e£t aber nal)t tie >$dt , »o if)r

hieben ju euren Jagen femmt unt im Sd)roertgurt tag

(Srfce eures $aterg feilen »erbet. 5ür tiefen Sag

muß id) ten Stiel fdmi£en unt tag (Stfen fd)ärfen unt

tavum miß id) , tag fyeut einer t>on eud) tie ^jerrettaxt

fyeraugljebe unt mir in tie §anb lege, Damit id) mein

died)t gewinnen fann."

Xa rief ter junge 2Italntar nad) tem SIrtftiel

gretfenb : ,,©efätft eg eud) , 33rüter
, fo fdjärfe ter $ned)t

$ur Stelle tie Schneite unt fjeut fd)on prüfen toh tie

föraft , tamit er feinen Stilen fyabe."

„Wir aber gefällt eg nicbt, tag fyx (eid)tt)er
5
ig an

tem Stiele }errt," öevfefete ter Saufyirt finfter. ,,^id)t

Wt feit ifyr üerfammelt , ter 3üngfte ift nod) ein .fint*

lein unt gair
5

ridnig begehre id) tie §errenroal)t , töte

euer 33ater gebot. f)eitt ^itt ty fc(6ft einen öou eud>

rufen, ter ^uerft nad) feinem $ater ten Stiel erfaffen

fod."

Dbo berfefcte: „Senn tein 9?uf nur ein Spiel fein

fofl, tag tir gefällt, fc fpredje id) nid)t tatoiter."

Xa rief ter §ivt: ,$dj aber mäfyte tie §ant , tie

ücu Solfgblut rotl) ift. Xenn tu, 3mmo, rcarft ter

einige, ter tem alten .Hned)te tie §ant gereift fjat,

mie tein $ater tfyat. Xritt an ten Stamm unt }ittfe

treimal , tann rceicbe ^urüd."

3mmo trat fyer^u unt rücfte gewaltig am §ot$griff.
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SSeisi brttten 3 u3 e ^rad) ^cv Stiel, 3mmo aber vife baö

iSifen au£ rem Saume, tag es auf Den ©runb fiel.

Xa beb Der Ktte bafl (Sifen auf unD oetradnete e« fopf*

fdutttelnr : „(Sine ^orbeDeutung erlernte td) für ridfy felbft,

Staune ; feft ift teilt ®rtff , mit rem Du tote §errfd?aft

ertoirbft , Ted) tyüte Did) , Dafj Re Dir nid)t bei baftiger

Xbat entgleite. 3dj aber betoafyre ttie 8$t 6t8 ju rem

-Taße, an rem [tdj Der Änedn feinen föerrn fuduV'

Xer Site lehrte \vl tan 2B*tf«baIg juritd, Die

dritter fdnoangen jtdj auf Die Stoffe.
s

2lu3 Der SRcrc«

hing ilrrer eigenen Xürfer führte Orttoiu Die 8d>aar

auf fremben ®runD.

Wenige SBegftnnbcn uorDtoärrS umgab Der SJfeejfe*

oad) mit Xeicfyen unD fumpfigent üOcoor tüte ein großer

SBaflgraben 'anDere §öfyen , an . toeldjen frud)tfcare3

Ktferlanb unter lid)tem Vaubtualr lag. Sind) Dort toaren

alte iöobnftätten Der Xhüringe, toäfyrenD fyinter ilmeu

im Sorben oiete angefteDelte graulen fagesi , toeU

djen Der (§kaf oon Xonna gebot; Die 93auern oom üSRoor

Der
v

Dceffe aber hielten ftd) gern $u tt;ren Vantgenoffeu

am 2Batbe. 3ie toaren ftolj auf tfjve Jrei^ett unD

tourteu oon reu Xienftmaunen be>3 ©rafen atö altoate-

rifcb tu ©räucfyeu unD Söetoaffnnng oerfpottet. Xenn fie

}cgen ungern ut -ftoffe ra$ Selb , aud; toenn fie e3 oer=

motten, äfcet fie toaren aud) a($ troßige ©efeilen in

Der ganzen ÖegenD gefürd)tet unD mau roußre , Dag fie

in ftriegsfaforten ftarfe gä'ufte Beroä^rt Ratten.

Seit alter 3 e^ beftant jtoifdjen innen unD Dem

©efcoledu beä 3rmfrieD, toeldteS um Die rotten 33erge
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molmte, ein gute3 33evnebmcn.

sJüemanb öntfjte ju jagen,

toofyer ba3 53ünbniß fam, e3 war feit je getoefen unb

bie SBetfen fagten , baß efi fcfyon lange beftanben fyatte,

bebor tie Ungarn in$ Sattfc brauen. Unb e3 nmr ein

alter 23raucfy, baß [Das @efcb(ed?t 3rmfrtct>d bei atlen

Serben , fteldje t*te Werfer mit t>en -iftacfybam Ratten

unb aueb bei SJftjfetijaten , über toetdje baS @efd>ret er=

beben nmrbe, im (Sifenbemb fyerjuritt unt> mit Den

freien bort gemeinsam r?te ^Ibtoefyr unb $ß$e betrieb

;

rafür $og an* bie 3ugenb ber Dörfer bem ©efcfytedjt

mit (Speer nnb 33ogen 51t §tlfe , menn biefeS mit Zubern

»erfemtet voax. ÜDiefe gute s)}acfybarfcbaft mar ben ©ra*

fen nnb ben geiftlicben sperren unlieb. 3)enn bte &mb*

leute tücl)nen ficf> tro^iger gegen jebe neue Saft, tt>eld)c

bie ©rafen auflegen toeltten , unb man fagte tlmen naefy,

ta)] fie aueb beimltcb abfeit bon bem ©rafenftufyl unter

einanber Urtbeil fänten gegen ihresgleichen in febtoeren

fällen.

%U bie Leiter bem erften 3)orfe nabten , erfyob

Dvttom ben §crngefang unb fie fanben an Xfjor unb

Sörücfe bie bitten be» Dorfes aufgeftettt. Obo ritt bor

unb toecbfelte mit tbnen alte Sprücbe , tr>etd)e ben greien

am SBatbe eigen toaren unb Ruberen ungebräucfylicb . „out

Sonnenfcbein , beim SBanbel be§ $£onbe3 , unter gittern

-

bem unb faüenbem 3tern fommen toir $u tnfy toegen

Sttecbt unb ^acbe." SBorcmf bie dauern antworteten

:

„©0 grüße eueb bie <3onne, ber Sftonb unb ber (icfyte S9cor=

genftern, feib toiüfommen in unferer Söurg." Unb a(8

bie Leiter abgeftiegen toaren, tourbe u)nen ein £runf



— IM —

gereift unr ten 9foffen § a fer in fleinen Grippen, tabei.

Tagte ein alter Sauer : „freiwillig rettet 'üjn unt freiroil*

lig fdmtten rcir ten fjafer," worauf SDto antwortete:

„Unt wenn wir nidtf ritten , bann würtet ifyr retten

unt wir Würben endi ten §afer fdnitten." darauf be-

ftrad> ftd) Dbo beimltd) mit ten Kften unt bte ©djaar

brad) $nnt na'elften Torfe auf.

8U$ fie auö einem @efytfl$ abwärt ritten, um ten

%a& jn Durchreiten ,
fatjen (te bot ftd) eine fyofyc -Tiaud}*

wolfe aue nietergebranntem Jpaufe aufzeigen. Drtttrin

iuelt unt rücfwärtg gewantt fafy er feinen 33rnber

Ctc bebeutungöboll an , tiefer niefte unt tic antern

Brüter taufdjten letfe 26orte. 5XCö fie nun weiter fytn-

unterfamen $um 9iant te£ 23ad)e3
, fanten fie bte $urt

turd) einen
y

-£>agen gefperrt , ^auSratiji , Setnwant unt

tfleiter lagen unortentlid) unt fyalboerbrannt tarauf.

(5in bleibe», oergrämteS 3Bet6 fyoefte auf tem <2it3

unt m'elt ein fdjreienteg fänb in ten ahnten , wä^rent

ter "Dcann mit oerftörtem ®efid)t unt gefcf/Wär
5
ten §än=

ten tergebem? auf fein $fert fer/lug , tamit ba$ iraftlofe

Xbter auS tem ftrutelnten SBaffer tie §öfye gewinne.

3)er 2ftann grüßte tte Leiter mit fcfyeuem Slicf, aber

gleid) tarauf rief er fläglid) um Jpitfe. Dod) Cto

wantte ba£ ^fert ab unt tie Brüter fprengten auf=

warte )vl einer antern 2teüe te3 23ad)3 , ofyne ten

®ru£ teS 5ftanne3 pt erwtetern unt feine 9cotf)
*

5
u

beachten. 3mmc, ter im Softer gewöhnt war, ten

5lrmen unt ^ctfyleitenten Sttitteit )\i erweifen, rief

ten ^Brütern pt: „ 2dmtäfylicf> ift es, weg^ureiten,
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ttäfyrent ter 2lrme mit Setb unt tint im SBajfer ringt,"

SDdo rief Ijerrifdj jurörf: „3olI ich btr ®ute3 ratzen,

fe folge um3 , ebne riefen atmeten."

,#fm über eucb," rief 3mmo mietev, „tag ifyr

ein 2Beib unt fönt in ber SCngfi ^urüdlaßt." (5r fprang

ab , baut fein ^fert an einen Söaum mit matete in

tav tiefe üfiSaffer. „Xreibe noch einmal," rief er tem

Spanne ]\i unt griff mit voller ftraft in tie diäter,

bte -peitfd)e frtattte, ter 9Qcann fdjrie nnt mit ter £)tlfe

be3 Starten gelang e8 , ten Harren au§ tem 53adj

^erauf^ufübren. „3Ber bift tu?" frug 3mmc
, „unb

marunt entfäfyrft tn bilfloS ter tfeucrftätte?"

„§unolt bin icfy genannt , mir geboren tem großen

33ifd?of }u (Erfurt. Sein $>ogt bat micb auf neuer

Nietung angefietelt, im ^rüfyjabr fyaben feine £eute

mir gebcifen, tie §ütte §u bauen. 3n tiefer
s

3£acfyt

mürbe fte mir nietevgefengt unt ai§ ter §unt in

ter Stube bellte unt icb ermadne, mar tie £fyür üon

äugen öerfdUagen. 9)cit ter %xt mugte icb fie unter

lobernbem tfeuer aufbred)en , um tiefe $u retten. (Sin*

fam blieb id> mäfyrent teö 3)?ortbrante3 , fein 9^ott?fcf>ret

führte mir einen §elfer ju."

„Unt roc miüft tu Ijttt, Ungtüd'lidier?"

„§inmeg t?en £)ier , unheimlich ift tie ghtr für

gremte ; ten §errn $ogt mift icfy anflehen , tag er miefy

aufietle , mo eS aud) fei , nur meit üon fuer. iJöefctymer;

üd) ift ein £ager unter ten Difteln." 2)a3 Seib bjeutte

unb ba3 Äint fdreie, 3mmo griff in ten Seutel, ten

tfym ter 2lbt gefd^enft fyatte unt legte ter tfrau eine

Sfrchtag. 2>te Sonett. II. JÜ
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£antooÜ runten 2ilberblech* in ten ®d}»8$.

r
;2(u$

fem Hlcftcv feit ibv Hänfen, unt in tloftatoetfc ftveue

tdi ettdj au«/ jagte er gutfyer^ig. @r fd>ütte(te [ich tag

Stoffe* aus bau trtefenben $crcante, fprang in ton

2atte( unt ritt ten Brütern in geftreeftem Saufe nad).

%{% er ihre 3diaar erreichte, irarfen tie intern ftnftere

2?licfe auf ifyn unt ttantten tte @eft$tev ah.

„<2eit irann befcfyüfcen tie ©oljtte SrmfrieW ten

nächtlichen SDiortbrant ? " frug 3mmo $n Ot» reitent

terädnlid).

„^tcfyt »h fyaben tag geuer enr
5
üntet ," berfegte

£)fco. „Jfranft tieb, taß takt toen einem $ogelfreien

abttärtS ritten, fo fränft un£ teine fjUfretdjc §ant."

„@alt euefy ter -Dcann als ocgelfrei, fc lobe id)

t>en ^Brauch nicht, tfym 2Bei$ unt ftint pt fengen."

„^üfyrt tev §> a fy
n fein CdH in b# 2?urg te£ 5uc^=

fe$, fo büßt e3 §enne un^ §uijit. 3dj rietfy tir nidn\

unferm fött $u folgen."

„Ummllfcmmen tft ter üftaljner ," rief Crtttnn
,

„ter

unfere SBräudje nicht fennt."

Unt örtoin: „Xünfft tu fctdj flüger als teine

Vancefeute , fo ftärft tu befjer bei ten Wenfym ge=

blieben."

„.Hcmmft tu ttttö Sttb'ncte lefyre 31t geben," Rottete

;'(talmar, „fc rcirft tu fyier eine temütfytge ©emetnte nidjt

finten."

J©tt tie Gute fdjretft tu t einen SarnungSruf unt

tein ©efang flingt toiterroärtig im Sante," fyöfynte aud)

ter junge 2(rnfriet

.
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„3>aj3 id) ter ältefte unter eud) bin/' »erfefete

3mmo fid) fyod) im (Sattel aufrid)tent, ta$ tetH id) eud),

ifyr $ud)t(ofen Knaben, bctcäfyren turd) meine £ef)re, tie

ifyr mit 2Id)tung fyören mögt , unt turd) tie Sauft , mit

ter ic^ tie Ungefyorfamen ftrafe." 8 ein 9io£ fe£te im

Sprunge jtoifcfyen tie ©dreier unt) fc gebieterifd) toar

feine Haltung, taß t>ie jüngeren oerftummten.

„Xu irrft, -3mmo," begann Dto, „nid)t tu bift

ter erfte im §ofe unt) auf unferer tflur, unt nidjt tir

fommt e$ §u, tie Shiaben jujie^en, fontern mir. 2)enn

id) bin, ta ter £)l>etm un3 verfemtet ift, ter ältefte

be8 @efd)ted)t3 , ioeld)er ein ©djtoert trägt unt auf §eU

tenfterf ten!t, tu aber tcirft ein betenter Pfaffe."

„Db id) tereinft ein geiftüd)e§ ®en>ant tragen teerte

ober nid)t, je£t füfyre id) mein ©d)ioert toie ifyc, unt

tie (Sijre- te§ Sletteften fortere id) als mein >fted)t , taS

nid)t tu unt fein* unterer mir nehmen fotl."

„
s
Jftd)t tie 3afyre allein jaulen toir, aud) tie Zfa

ten te8 Cannes," antwortete £)to. „2Säijrent tu auf

ter <2d)üterbanf faßeft, $og id) mit teinen Brütern

5um Stampf. Viermal trug id) tie <Sd)ittfeffel im

©ren$friege gegen tie Statten, aud) tetne jüngeren

Brüter fint mefyr als einmal auf tie tampffyeite

geritten. 2Bo fint tie §ettentf)aten , teren tu tidj

rühmen fannftT

„3t)r fafyet ju , toenn §äufer brannten unt 2Beiber

in ter 9?otf? ifyre 5Irme fyoben. 2Benig vermag id) eure

$rieg£tbaten ju toben," rief 3mmo. „gafyret tatjin auf

10*
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eurem ÜBege, ich flnre ben meinen allein. " (5r wentetc

$crmg fein 9£oß unt ritt fetttoSttS über bte glur.

OUö ontme in befdjwettem 2ftutfye tafytn fuljr, tjörte

er in bei Seme funftooUen ^ettfdjenfnatl, einen ©ruß, ben

er wohl tonnte. St fprengte über taS 53radnelt pt cem

tiefer, ten 8tuntco, ter 33ruter be$ 'iDtcnchey Egbert, mit

ten Ddjfen reo Satetä pflügte. Der junge Entmann

hielt ,m , ontme ftreefre febou oon fettem bte §ant aus,

ten ougentgefpielen $u begrüben. „£enfft tu ter 9^c=

ben," fpracb 3mmo, „tie wir einft in unferm fjofe

taufduen; bafj retv mit einander im Gifenbemt reiten

wollten?"

33runico ntefte. „£angfam manteln bte Dcbfen unt

langweilig bünft mich bte 2cnollen $u treten."

„3cb fontme btdj mahnen . ob tu mit mir §um

Öeere be€ .Hönig£ jteljen wißft al8 mein vertrauter 3ftann,

ter fieb mir für tie @ä)toetttetfe getobt."

Xte Äugen SBtunico» glänzten. '„Senn ter $önig

unt ter 3Äatfgraf nur noeb ein 3abr warten rooütcn,

beoer fte auf einanber tcSfcblagen , fo toare ta§ befjer

wegen beä öengftec- , auf beut im btdj begleiten miß.

Denn ba$ 9tofj ift noch jung für tie tfriegefafm. 3$
fettet bin meine» SSaterS 2ohn unt fü3e an feiner

33anf. Unt wenn ich auch etwa«; thun will, fo bin td?

toch ter 2B orte nicht mächtig, um ben Alten )u bereten;

fcaS mußt tu wagen. Unt tann giebt efl nod) Deman-

ten , ten ich gern tarum frage."

„oft tie ounghau au3 eurem Xorfe ?" frug 3mmo

täcbelut.



— n<) —
23runtco fdmttette ba» §aupi unb tr>ie^ nacb £)ftcn.

,,2Beiter aufrcartä am 33ac^. 3n ber nädjften ^adjt fyole

id) bort 23efd)eib."

3ß$ 3mmo bie Sdjaar ber 33rüber au3 t)em £)orfe

retten fafy , lenfte er fein Offert? tem §ofe be3 SBalbfyarb

ju. 2)er 23auer ftanb in feinem §oftfyor. „©ei ge=

grüßt
r
3mmo," rief er ibm ju, „einem gelten gleicfyft

bu auf beinern SKoffe; reite ein, bamit bu ber ÜKutter

oon ifyrem $inbe erjagen !annft."

3mmo faß jtrtfc^en ben beiben Otiten unb vertrau*

lieber al§ gegen fein eigenes ©efcfyledn fpvad) er ju

ifmen com Softer unb oon ber treuen ©efinnung beS

Stigbert. $rau ©unityilb trug auf toas fie »er*

tnodjte, um ben @aft |K efyren unb pries ilm glücflid),

baß er ben §ei(igen bienen foöte; bod) in ber SJiiene

beg ^pauSfyerrn erfannte 3mmo tro§ ber gutherzigen

SBeife etne Un^ufriebenfyeit. „SftancfyeS 2M fyaft bu

mir ©ute« geraden , 2>ater ," begann 3mmo ,
„aud)

^eut begehre id) etioaS t>on bir
,

traS meiner ä^1111 !
1

nü£en foK."

„SSMft bu ©ebeimeS ton mir fytfren," oerfe^te ber

Sllte, „fo tritt fyinau§ ins tfreie, benn ber 2Binb, ber

über baS Jpalmfelb rcet)t , »erträgt geheime 2£orte bef-

fer als bie fyaüenbe £auötr:anb." 33atbfyarb führte fei=

nen ®aft aus ber ^cieberung nad) ber alten ®rän$ei(fye,

bie auf freier §öfye loeit im £anbe ficfytbar ftanb. „£)u

fennft bie Sage," begann ber 5Ilte, „trelcbe Derfünbet,

baß um biefe (Sidje oor &\ttn ein ftnttourm gekauft

fyat, toelcfyer geuer in bie §öfe tru3 un^ fidj *>*e 2^en=
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fcbett |um äfaoji wuBte , bis einmal cht ftarter §elb

mit feinem fleinen Sofyn Des SegeS fam. Diefer fefcte

feinen Solm auf einen (Stein , unb als bet arge fyer*

antam baS ßrab ]\i fyolen, erlegte ter §elb ben

Surm, aber ifyn fel6ft verbrannte feie flamntenbe

Vobe au£ rem ^acben. fön 2Beib aus unferm

I)orfe trang mutbig $u bet Stätte, fie fanb t>cn

itnaben unter fe^rt unter brennendem §olj unb »et«

fengtem ©ras. Unfere Sätet meinen, Der $nabe fei

von deinem ©efcblecbt geroefen unb baS 2Beib, roelcfyeS

ilm beroafytte unt) etjog, von meinem. -Darum ift bteS

bte Stelle, tt>o tcb mit t>ir am liebften vertraulich teben

roill." <St trat unter bte Siebe, toieS norbroättS

über bte große tflut feines Dorfes unb bte benachbarten

Wartungen unb begann: „<So tx>ett bu fyier baS Sanb

fie£>ft , mar einft 2ltleS freies <5rbe fyanbfefter Scanner,

fielje }u, toaS bte .ftitebe unb bie ©tafen tarauS gemaebt

fyaben. 3n allen Dörfern liegen jefct bie §ufen unter

vetfrfuebenem 9?ed)t. 53iele geboren bell äflöndjen bei*

neS .HlcftetS, anbete ben üftöndjen von gulba, nodj

meljre best Grjbifdjof oon SDcainj , unb roaS am leibigften

ift, oiele aud) ben gräflichen Dienftmannen. Diefe

ftfcen unter uns unb fverren, roenn fie eS vermögen, ifyre

Öcfe mit einem ©raben gegen baS Dorf, obgleich fie

vielleicht als unfreie Seute unter ber gauft ber ©rafen

ftet)en. 93ötlig jetrtffen ift bie ©emeinfer/aft ber Dorf*

genoffen , febon ftnb an vielen Stätten unfereS (Stammes

cie greien in ber 9)ctncer$afyl , atljäfytlicb vetfcblingen feie

Strebe ccet ftembe ©ebieter mcfyt oon unfern §ufen unb
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23efyaufungen. äBte [ollen bie ?antleute nocb jufanraten

galten, menn fie üon allerlei §erren 23efefyte enrafan*

gen unt um bie @unft $erfeinetener 51t fergen fyaben.

Heilte Torflinte fenne tcfc, unter roeldjer ter briete te

roafyrt roirt, bei jeter gfetyfce ter ©rofjen ftreiten t)ie

©en offen beffelben £)crfe3 gegen einanber unt über jebe

fttur retten fremte §errenroffe. 2Ber aber mächtig ift,

ob er bie £utte trägt oter ten Scbmertgurt , ter roeiß

ftcfe auszubreiten , roenn er [tcb einmal in einer giur

etngeniftet fyat. 3n unferem 3)orf mißlang e3 ten grent*

ben bi^er nod) in ten 23unt ber freien einjutrin*

gen. 3)enu n?enn tie (trafen roiter ta3 Ütecbt im ®e-

metntefyols gerötet batten, um tfjre Seibeigenen anju=

ftetetn , 10 roeigerten uufere Knaben ten Unfreien ©ruß

unt 33er!et?r auf tem Singer unt> üerbrannten bei sJiad?t

tie neuen £ütten." (Er fafy mit einem mitten 33ltd

nad> ter Seite, ton meld>er tie -}^aud)fäu(e aufftieg.

„3d> fetbft fyabc einen Sofm auf ten 5lltar gelegt, roeit

tie Butter ta3 roeinent ton mir erbat, unt icfy fmffe,

tie ®abt mirt ten Zeitigen roiltfommen fein. 2ludj> bin

tcb ntcfyt fäumig, tem tlofter Renten ^u geben, unt

mefyr als ein füllen unt mandies junge ^tnt fyabe tcfy

nacb Ortorf geführt, ^(ber ta3 ?ant, auf tem roir im

$errenfd)ul) fcbretten , reellen mir
, fo meit e$ un8 nodj

geblieben ift, t>or ten begehrlichen SOcöncben bemafyren,

obgleich fie un§ ütel künftiges in ter großen SBotfen*

bürg tierfyeigen. Darum üernafmten mir Santleute mit

Trauer, tag tein ©efcblecbt um teinetmiüen eine gute

Söurg ter Hircbe übergeben miü. 2>enn mir getenfen



roobi, bafj bie reiben Serge ,uv £cu unferer Säta ber

ganzen Vantubaü öor ren nnlten Ungarn 3uf(ud)t ge=

iräbn haben. Xamal* lagen bie SEBeibex mit Hinter nnt

betf §eerbent>ie1j unferer Xörfer in eurem 23ergroatl unt>

tie ÜRämtet &erfdjan$ten tie Xfyalrcege unt bie £cf)en

mit Verbau nnt Söffet nnt rcefyrten ten (Sinbrud) ter

graufamen Reiten ftegreid) ab. Xamals öffnete tein

©efcblecbt une tie rettente ^önvg mit feine §e(ten gebe*

ten im .Kampfe. 3et?t aber feilen tie Pfaffen tort f;err*

fd)en unt Ofremant roein, vcem fie bei einer Setybe an=

bangen »erben.
11

3mmc ergriff tie §anfc be$ dauern. „Sßater
, fc

reie tu, tenfe auch id). 2ßenn ich e$ §u ^intern £er=

mag, feil fein ©efchcrener auf ter äftüfylburg gebieten,

nid)t ter (h^biiehef unt uid)t ein unterer."

„£)u felbft aber bift ter ttir&e verlebt?" frug 23alt*

fyart erftaunt.

„5(1* Äriegemann tritt id) )vl .Hcnig ^einrieb reiten,

reie fefyr aud) meine 5Dhitter traure, unt grate teSfyatfr

femme id) }u tir."

,,2Ba^rtid)," rief ter 33auer , tem Jüngling fräjtig

t>ie §ant trücfent, „jefci gefalift tu mir gan$ unt gar,

Omme , unt ich fycffe auch , ebrecfyl tu jung bift , tan

tu tiefen 8inn bcreafjrft unt in teinem ?eben allem

£errentienft rciterftebft."

„©efa'üt tir rcaS id) tetfl, mein 33ater," fufyr 3mmo

fort, „fe f)ilf mir aud^, ta£ ich? auefüfyre. Xenn

nid)t als (Sin^elner mechte id) tem Hcnig ^iefyen , fon=

tern mit ter 3ugent unferer Xcrfer. #ucfy teinen Sefyn
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S?runtcc, ter einft mein ©efpiele mar , er&itte icb ton

tir für tie erfte 8dnrertreife."

33atbfyart3 ©eficfyt }og fid? ernft ^nfammen unt er

überlebte lange, betör er entgegnete : „SBtflft bu mit einem

©efolge, tote bir gejiemt, jnm §eer te» Königs reifen,

fo ftefye $n , 06 tir manche unferer jungen Männer mit

freiem Siflen folgen , id) mefyre birS nicfyt unt icfy fpreebe

nidjt dagegen. Xcfy einen §eertienft über fcaS Jjarte

9)caß , toeld;e3 nn3 olmetieS aufgelegt ift , termag icfy

auefy nidjt $u loben."

„SSiefteicbt gefällt btr ter 3ug beffer, mein $ater,"

beredete 3tomo, „wenn bu felbft an ta$ tenfft , roaS

mir an behtem §eerte über ten btffen 2Bitlen ter tljft*

ringifd)cn ©rafen frrad;en. 5)enn ift ter .Honig in

23eträngnij3 tureb tie Untreue ter ©rojjen, fo toirt er

e$ loben , trenn tie freien 2£attleute ifym je£t ifyre Xreue

bereifen unt tarum mag ter 3ug eu(*) *n 3u^un ft

frommen gegen tie ©rafen."

„SSerftäntig fpridjft tu, um mid) jtt überreten,"

»erfefcte ter Sllte
, „aber toer mefyr tfjut als ifym obliegt,

ter tragt meüeidjt aud) mefyr als ifnn SRedjt ift. 3öenn

ter ftönig feinen feinten unterliegt, tann mürben wir$

büßen, bog toxx mefyr Cfifer gezeigt fyaben, a(8 uns geboten

mar. Xarum türfen unfere fnaben nur a(§ 3*eigan*

ger ter 3)onau $u$ieljen , auf ibre eigene ©efafyr unt

ofme £atung ter (Gemeinte. 9cü£t im* ifyr 3U9 beim

Könige, fo fyaben mir ten SSortljeit, im antern ^aüe

tragen fie ten Senaten. 3d> fefje aud? ungern, tag

tu meinen jüngften Knaben 51t beinern 9?ofjbtenfi toerben
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ttiflft unr icb toürbe riv ihn am tieften oerfagen. %hct

ich gereute , baß e£ mir nagen fann , trenn mein ©e-

fd>ledu ficf> rem reinen trertfy erfyalt. 2lud^ rer ttrteg^funft

beti ftnaSeti fann cfl fvcmmen , bafj er einmal an rei-

ner 2eite ftd) im 2dnoertrienfte übt. Tenncd) fürchte

id^ für tfyn rie ^erfüfyrung. Senn trenn er mit btc

unter rem bitten»!! tafjtnfäbrt , toerren ilmt rie retten

3tvümpfe rer fränfifd>en Xtenftmannen unr ifyr roeirjer

3&roertgurt cieüeidn geraden unr er rcirr fortan lieber

ren Speer galten al8 ren *ßßugjfer$. 3ri aber fann

nid)t ertragen, rat} rer ehrliche 33au in unferer glur ibm

terteiret tottb. Xarum gelobe mir, raß ru meinen

ttnaben nur auf 3abr unr -lag an rid> binreft unr

rat} ru ifnn, fotrett ru üermagft, fein $eimatfy£rerf

lieb erbältft unr auefo rie ^eitfebe , mit toelcfter er etnft

auf feinem freien (Erbe über Oiinrer unr iftofle gebie*

ten foü."

£)a$ gelobte 3muto unr in gutem (unternehmen

rerbanrelten 33eire über rie jvafyrt jmn ftönig.

?{lc> Velner fefyrte 3mmo am lUbenr in ren 2aal

^urücf, rie 33rürer fasert ^ufammen an rer 33anf, be-

amteten feinen (Eintritt ttenig unr t^erbanrelten mit

einanter. 3mmo fafy ftnfter über fte toeg, begrüßte

rie äXntter , roeid^e auf Ü)rem 3tufrl feine Ittfunft er*

toartet fyatte, unr feine jWj abfeit. 3fym gegenüber ^m«

gen an bet Sanr rie Lüftungen , toelcbe fein 33ater al«

Siege^^eid^en au3 rem ftriege fyeimgebracbt batte, rane-

ben aud> 2laoenf#rcerter unr 2trettfeulen , rie er nod)

niebt fannte. (rr rcujue, e3 ftaren 23euteftücfe feiner
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jüngeren Grübet. Da rourbe itmt ber 3inn nocfy mefyr

befd)tt>ert , er trat an eine Lüftung fetner Climen, fyoh

t?aö 3dnoert com ^ßflod, trug e8 ju feinem 3ü>, jog

e3 au3 bet 3c6eibe, prüfte feine (Schärfe unb legte e8

neben ftdj. Dbo ftanb fcfyöeigenb auf, nafym bie Saffe

toeg unb fdjrttt §u bem Dtegel, um fie aufzuhängen.

£)a fufyr 3mmo empor, rifc be» Vorüber ba$ 3cfyroert aus

ber £>anb unb rief: „Unheil bringe bis ber ®riff nacfy

meiner 2öaffe, beim bieg (Srbftüd be3 ®efd>lecbte3 fällt

nad) bem 33raucb bem älteften ju."

„SSteüeidbt btm älteften ftriegSmann
,

" eevfe^te SDbo,

„ber aber bift bu ntdjt. 33efferc3 tjat ba3 gute (Stfen wc*

bient als au ber (Seite eines Pfaffen }U Rängen, ber

ba§ Ocbmert nur trägt , roenn er feines gefrorenen

§aare$ üergifjt."

„SSerfucfce c8 §n nehmen
,

" rief 3mmo , „fo foüft bu

fel6ft erfahren, ^h meine föanb t% 51t fcbroingen vermag."

©ertrub , bie $u ben güßen ber §errtn faß , u)at

einen geHenben 3dyrei. Gbitfy erfyob ftd> a\i% tfyren @e=

banfen unb als fie bie SBrüber fampfluftig gegen einan*

ber fal>, rourbe tyx 2(ntli£ totenbleich unb fie fünfte

jroifcfycn bie §abernben : „®ib mir bie SBaffe, 3mmo,"

rief fie unb faßte bie Scheibe, „Uubeit fyängt an bem

Stfen." 3ie löfte bie SBaffe aus ber §anb be« SolmeS.

„2Biffet , ifyr 3ormBen - euer $ater felbft mieb baS

3drtoert
(
benn er trug eS an einem Xage, ber ilm oft

gereut fyat. Unb als ein UnglücfSjeidien fyängt eS fett?

bem ungebraucht an ber 2Banb. §arret ber £tit,

too baS £ooS getoorfen toirb über biefe unb anbere §aoe,
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id) meine, feiner oon eud) wirT Tann ncd) lüftern fein,

Tie Söffe an ficb 511 reiben." «Sie fytng ta8 edjwert

an ren $fto<f unt trat $u ifyrem 8i£ $urü<f , wäfyrenT

Tie 2 ebne ton einanter abgewanTt gegen üjreti Unwillen

rangen.

Tie SJhitter, in Teren 9ntlt$ nccb Ter 2d)reden

pttfte, gebet oen ter §öbe : „Xfycridu war euer Streit.

Den Arieren be$ f)anfeS fyabt iijr gebrochen
,

gleid) un*

bäntigen tfnaben wiTerftrebt ifyr einander. -9xcid)et eud)

Tie §ant jut 33eriöfmung, Tamit and) icb euren ftre*

»el oergeffe." UnT Ta t>te Söfyne unbeweg(id) ftanTen,

rief fie mit flammenten itfugen : „Xu juerft , 3mmo,

id) befehle ee." £?iTerwiüig ftrecfte 3mme Tie §ant>

au§ , Tie Obo ebenfe ergriff. (Sin langet unbe*

ftaglicbe* Sdnreigen feilte , enTlid) begann (Sbttfy: „(Sage

mir , 3mmo , wie femmt e3 Tod) , Tat} Tu $u Teiner

Butter ie gar nidit oon Tem Softer fprtc^ft unT twn

Teiner £ef)r
5
eit."

Xu felbft weißt, Remter, Tatj e8 ntebt jiemet,

Tie ©efyettmitfje be8 ftleftere funT $u tfyun."

. >jft Tenn Äflefi geheim , wa£ ein Sd)ü(er Tort er=

fä^rt ?" frug Tie Butter. „Sfdj meine, nur Tie -Xftb'ndje

finT gebunTen."

,,2Iud) mieb binTet ein ©elebniß , Ta8 id) oor $mn
93emfyeri getrau," oerfe^te 3mmo.

..Xann lobe id) Tein Schweigen," fufyr ßbitty fort,

„Ted) laß Tie Butter ned) eine ^rage tfyun, wie femmt

ee Tod), Tat} Tu tie frommen Später ,u £rTerf nidu

begrüßt fyaft , Ta Tu Tod. fenft jeTen Xag Turd) Tie
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#lur vetteft' üftancber oon ümen fennt Dieb, au$ Dem

Softer unb oon früher fjer unb mefyr aU einer tx>iü

Dir loobl. UnD Dag ic^ Dir 2We§ fage , Der ÜÄagifter

toar t)eut in unferm §ofe , beinettoegen fam er tyierfyer

unD er fragte , Dag Die 23äter nnD Die (Sd>o(afttfer in

feiner ^cUc ficfy befcbtoert füllen , tr>eil Dn Dieb bon itnien

fern fyältft, obgleich Du tooct) auf Der SBaffenburg mit

Den Dienftmaunen berfefyrt fyaft."

„@ute tunDfcbaft fyaben Die 9Jccncbe," oerfe(3te

3mmo bitter, „unD neugierig fcbletcben jte bin unD fyer."

„Du fyaft Unrecht," berfe^te (Sbitfy ,
„guten £eu=

ntunD fyaben fie im Sanbe." Da 3mmo fcfnoieg, fufyr

fie fort : „Der 9D?agifter flagte , Dag ein SBruber , Der

bon Dem großen ''Dcann Xutilo gefanDt ift , fcfetoere $unbe

au§ Dem Älofter gebraut fyaht. $on Rattern Steift feev

ÜRöndje foracb, er unD Dag biele au3 Dem Älofter fdjet*

Den moflten. 2tucb Dem 33oten De3 £utito tag e3 fefyr

am Jperjen, Dag Du in Die £eUt na& Orborf tameft."

„SBemt ein 33ote ÜutitoS mid) labet," rief 3mmo,

„fo toirD er bergeblicb barren. (Sr mag feine SBotfcbaft,

toenn er e3 toagt , bierfyer ju meinem £>fyr tragen."

3mmo fcbritt au3 Der §atte in 9)cigbefyagen unD

®orge. (Sr gebacbte einer guten Sc^re De3 Söert*

ram, Die er rndjt befolgt chatte. Seit er Der üftutter

unb Den trübem am erften Jag feinen 2öiÜen »er-

borgen fyatte, fanb er fidj in SBtbertoärttgfetten oer-

ftricft. 2luf Den 33eifatt Der 33rüDer Durfte er nicfyt mefyr

fyoffen unb Da3 §erjeteib ber Butter ängftigte tijtt jefct

biet meb,r als auf ber 9£eife. Dennocb, erfannte er,
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tag er jcir.cn hicgerifchen Sinn nicht länger bergen

taufte, unt er befehlet; , am näd>ften läge fid> $uerfi

ten Brütern mit oerföl)nlid)em ©emütl) }u eröffnen unt

tarauf bei lieben SWutter. 2113 er aber nad) roortfar^

gern 3lbent in feinem 2d)(afgemacr; rcieter t)en Söeify-

rauch rodj unt tie >ier$e unt tie geftiefte Jperrenfcecfe

fafy, ta bedrängte irm tie öfyre fdnoer, unt and) am

antern Georgen machten ifym tie ^reitfehernten $ögel

unt ter pfetfenfee tfnabe ta$ gepreßte §«3 nid)t letzter.

3Iuf einem SBorfprunge tee iDtüfylbergS roaren tie

ftreitbaren Sörme -örmfriet« oerfammelt , ta^u tie

Xienftmannen , roelcf^e tie 23urg unt tie 2£arttb;ürme

ter näcfyften £)öf)en befe§t gelten. §inter ten Scannern

erfycb (ich; tie ftarfe Burgmauer , reelle tie beiten Xfyürme

unt ta$ fyofye Xach eines §errenfaal£ umfdjloß, fett=

roärtS ragten tie ©ipjel unt 33ergleiten teS langgezoge-

nen 9xingrcafl£. ©rate unter tem SSorfprung rcar ter

Sfting gegen ta* Xfyal geöffnet, gegenüber tem tylufyU

berg ftont ein fyofyer SBorberg, gefrönt mit feftem

Xrmrme, tie beiten §öl)en befdjü^ten gleich 8cf/an}en

ten 3u 3ari 9- 5Dnr^ &tt Ifyalöffnung tajroifcfyen roarf

tie ^Ibentfcnne if>r l'id)t in tie umfcr/lcffene Xiefe, auf

5Icferftüde unt 2ßiefen, unt auf ten großen mit fyofyem

^icfyr bercachfenen Xeid), über roelcfyem tickte <2dnoärme

oon ©taaren unt 2öafferoögetn auf unt nieterflogen

in unaufhörlichem 2cbrea£en unt 3an^n. §ocfy aber

über ifmen $ogen jroei 23ergatler it)re Greife, bis fie in

cie Wolfen ter flatternten $cgel fyinabftießen ifyre 33eute
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}u fyolert , tarnt fdme unt raufdne ter ungeheure

©^toftrm unt ftob in trittem Getümmel auSeinanter.

3mmo ftant feinen 33rütern gegenüber. (Er fagte

ifjnen , tag er für tte Sage fetner Bulunft ten ©djtoert*

gurt getränt l)ate ftatt bct ©tela, mit er bat fie mit

fyer$lid)en SBorten , ifm al-3 Sßruter in ifyre ©cnoffen*

faVtft ut neunten mit? it)m a($ fein SRedjt bie (Sljren te$

älteftett $u getragen unt feinen 2lntt>etl am (Erbe. (Er

geftant ilmen aucfy, tat} er beut itönig 5tr
5
ief;en »eile,

nnt baß feine (Et)re rttd)t geftatte, als £antlofer unter

ten antern (5t (en $u reiten."

2113 er feinen Siliert cerfüntete, ein $rieg3manrt

]U teerten , riefen ifym tie £ienftmannen §ei( nnt fdjlu*

gen ifyre Saffen urfammen, tie Brüter aber ftanten

mit untrer (fter Stirn nnt maren nietet »iflig ümt nad)=

^ugeben. (Entlid) begann £)to: „§at fiefy tein Sinn

fc gehantelt, fcajj tu gegen ten äßiflett ter (Altern ein

.^rtegSmann teerten millft , fo fiefye §u , tote tu tid) cor

unferer Butter entfdutlttgft. darüber mit tir ]u red;=

ten
, ftefyt un§ drittem nietet ur. 2>te Teilung fceS

3>atererbe§ aber toflbringen nnt erft in Sfafyr unt Sag,

trenn taS Äint ©ottfriet fein ©djfcert trägt unt bei

ter Teilung als 3üttgfter fein Stfedjt ausüben tarf,

s>om>eg ]u teäfiten. Xenn fo ift cS befcbleffen unt rrnr

2Iüe babert un§ jeitfyer in ter ©emetnfdjaft »ot)t befurt*

ten. 3)ie üftüfylburg Ratten nur nnterrmHig auf fcaS

SBitten ter SJhttter ton teru (Erbteil auSgefdu'eten , boer)

nur für ten 3aü\ tag tu tie ^ßflidjt ter 2öeit)err über

tiefy ntmmft, treibe ta§ ©efdjledjt tir aufgelegt t)at.
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äBetgetß tu ctcb rein öaupt ]\i febeeren, fo .beftefyen

mit Sintern ravauf, bafj bte 23urg un* Äflen gemein*

[am bleib: bis jut Rettung. Xte öerrfebaft aber im

Övicbtecbte, üSev Xienftmannen unt .pbfe gefteben mir

rir ntd>t }u , obgleich tu an 3abren rer ältefte bift,

tenn au$ rem Stoßet fommft tu, ftemto Cent Santa unr

fvemr friegerifcher 2itte , unr mit oetmogen fernem,

rer ten rer Sduilerbanf entlief, rie Sorge um unfer

SBoljl unc SBelje ju übergeben. 3^e ru tem ©eere üe^

Kenia,* ju, roenn eieb ter 2öunfcb übermächtig treibt, oer-

fuebe , cb cu bort al$ Äelteftet (£bre geroinnft. 3m 2Balre

aber unc im Xbale cer öeimatb behaupte icb feil }ur

Xfyeilung mein ^eebt, cie 33rürer unc Scannen a»p*

rubren."

OmmcS §anc baute (icb unc ras SÖIut feboß it>nt

jum Raupte , aber söertfjoir , cer alte Xtenftmann, toel-

eher in Cer DJcüblburg gebot, trat febneü tn cen fting

unc begann gegen £<ro : „Xraurig tft tiefer Xag für

einen Otiten , cer eueb 53eire auf rem 9tme fyielt , alä

ibr noch lacbence föntet roart. (xueb §errenfebnen ftefyt

ttcbl an
, fyeiß nach obre unc SQiacbt $n ftreben , c-od)

borte icb cen 93cann neeb beber rühmen , rer fieb frier*

liä) mit feinem (Mcbtecbt üertragt. Witx reiner 9?ete,

§err£tc, muß ich mifcerftefyen. Xenn nicht ^rcifcben euefy

allein febreebt cer Streit, aud> uns eercirbt er ras i'eben.

Xa* (Erbe beS Katers mögt itrr tbeilen , reenn es eud?

gefallt , über cie obre res Seltenen aber müßt tt)r eud)

^ur Stelle entfebetren. Xa* ferrern reir, cie rotr eueb

rienen, als unfer fteebt. 3br tatet un3 unc gebietet,
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bafj wir auf tie $ampffyetbe jte^en unb gegen 3eben

fitreiten , ber euer geint tft, unb Sebett et)ren , "Den ifyr

er)rt. Dem ©efdjfedjt Srmfrtebs tja&en totr Treue ge=

fcfyworen unb toir folgen, fo lange baS (Srbe ungeteilt

ift, bem Meften. 93i«Ijer warft tu, Obo, uns ber

ältefte. 3e£t aber ftefyt ein 93ruber, bei* an 3at)ren

bir »»raus tft, im ©d)wertgurt gegen btcf) unb begehrt

fein ©e&urtäredjt. (Sud) 33eiben ^ugfeidj »ertnag feiner »on

uns ju gefyordjen, wenn it>v uneinig feib. Unb td) fage bir,

wir Dtenftmannen muffen , 6e»or bie (Sonne untergeht,

ben §errn ernennen , we(d)cm totr fertan folgen. 3)a=

rum »ertragt euefy jur ©teile gütlidfy , was trf) fyerj*

licfy wünfd)e, ober entfdjeibet euren Streit wie Reiben

geziemt, inbem ifyr ein Urteil fudjt oom §immel ober

»on ber (Srbe ober »on eurem Schwert."

„®ut fpricfyt ber Sitte
,

" rief 3mmo. „3d> Biete

bir bie £anb jur $erföfmung, mein SBrubev, Behalte

bu 6iS jux £f)ei(ung baS 9?ed)t ber (SrftgeBurt in allen

§öfen ,
ja aud) unter ben 9?ad)Barn , roetcfye uns frei=

wittig efjren; mir laßt bie 53urg mit ben Sergen unb

ben 3)tenftmannen, Bis in 3ai)x unb £ag baS ganje ®e*

fdjledjt ftd) güt(id) »erg(eid)t."

„§ä(tft bu bie rotten Serge in beiner ©anb," »er=

fefcte Obe, „fo Bleibt baS @efd)led)t in ber (SBene wefyrloS

unb bie Butter unb bie trüber mögen Bü§en, waS

beut wed)felnber ©tun tlmen erfinbet. 'iftötfyig fdjeint

mir , baß in bem Kriege , ber jefct entbrennt , £anb unb

£eute in einer ©anb fielen , barmt ntdjt auf bem ©runbe

unferer SBäter ber fampf ^wifcfyen Srübern Beginne.

ftretjtag, Sie offnen. II. 11
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Stattin wattag tdi mdu na* teiuem 3Bttten $u tbun, fetbft

wenn tdj bix beffovc ©cfmnung gegen unä zutraute ,
als

tu $eitber ivitiefen fyaft, unt betör tcb tir nachgebe,

fyole td> ein Urtfyeil ton meinet 3d>rDertfette." (5r griff naefy

tent 2dnrevt, bte ©ruber fammelten fieb um ifyn.

,.2c 6ejengt mir, Ujt gelten, tote tfyr meinem

©efcblednc tient," rief Smtttc in aufbrennender 2Butfy,

„fajenge mir, beber §immel unt tu @runb meiner 23ä*

ter, taß ich ben geregten 3tcl5 gebantigt unt) ib,m

nachgegeben fyabe, foroeit icb termoebte, unt tag er mtdj

fcbmätyt unt meinen guten SBiüen teraduet. (Sntetyrt

vermag tdj nicht ]U leben , baS 33(ut De« 93ruter3 fcfyeue

icf) mieb $u üergtefjen. Darum fortre icb ein Urteil

tont £mnmel oter aus Der Xtefe. Söeffev ift eS, baß

einer ton uns leiten bafyinfdmnnte , als fcajj ba3 ganje

@efcbted>t in 3imft oerterbe. ©efyt um euefy, Ujr SRän*

ner
r

roo ifyr ftet)t , tie rotten 33erge gleißen unt teuf-

ten $u ter §crrenroafyl unt tie in ter (Srbe baufen,

ruften ücb einen §etten $u empfangen." (Er roie3 tot

fieb t)in , tie £tefe lag in grauem Kammer, ter Xunft

auf Saffer unt SBiefe febiet ten 33ergring ton ber

(Ebene; roie abgetöft tom 33oten fd)ttebten tie ®ipfe(

in ter Vuft unt in ter ^bentfonne teuebtete tag (Erb*

reieb gletcb gtübentem 9JcetaÜ.

„®en)altig ftnt tie 2Borte, tie tu in ter ©cpule

gelernt fyaft," rief ti)m £>to mit tüfterm 33licf ent-

gegen, toeb fcbroerlid> gleist ifynen tie Xfyat. 2)u ttarft

bereut , über gefeborene .ftöpfe ju Rupfen , aber bente
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nicfyt, Did) eSenfo mit letztem $ug in feie öfyre De«

©efd)(ed)t« $u fdringen."

„SBer^ö^nft tu meine (Sprünge, " .

fdjrte 3mmo auger

ftcb, „fö roage aud) Du mir einen Sprung nadjjutljun,

Den id) jefct um mein Oiedjt wage. £)a« ©otte«urtI)eU

Iwle tdj fcon Dem ©toben unfrer Später, tertrauft tu

Deinem dkdn, fo folge mir nadj, ober entweiche." (Sr

wie« nacb Der Seite.

Dort gähnte wenige Schritte üon Den Männern

ein dtferiß , Der nafye am ©ipfel begann unb fid) bis

311m gug De« 23erge« bin^og. 23ieUeid)t fyatte Da« t>er=

abftür
5
enDe äßaffer Die tfluft geöffnet, mettetdjt fyatte unter*

trtifdje (Gewalt Da« (Gefüge De« 23oben« gefprengt. Die

Stelle war unbetmltcb, unb Die Seute wußten, bag ftdj

bie Sdjludn in mand>er 3 eit f* to6 uitb lieber öffnete,

fo oft Unheil Die SanDfdjaft bebrct)te. 9cadt unb fafy

ftarrte Da« wilDe (SrDreid) in Dem Spalt, lein grüne«

Äraut haftete Darin, nur beim (Gewitterregen raupten

fcbäumenb Die SBaffer in trübem Sd)Watt lunab unb

führten Den rotten Sdjtamm über Da« lidjte (Gefyöl$ unb

ben SBtefcngrunD. Ungern flomm 3emanb läng« bem

9?ig fymab, Denn man fagte, bag Dort ber ©ingang fei

in Da« innere De« 23erge« unD Dag böfe (Gewalten au«

bem Sfteicb De« atten ©otte« Da« Xfyox hüteten. 9Jcefyr

al« einer ber Surgleute chatte bei 9cacbt tyx (Gefcbrei ge*

fyört, Sdmauben ber Stoffe unb Selten ber §unDe, unb$iete

Ratten im 2lbenDlid)t erfannt, wie groge Trubel t>on 2Böt*

fen ^tnein* unD fyerau«fufyren. 3e£t grabe war ber 9ttg

auf ber Dberfladje breiter at« wofyl fonft, an mannen

11*



— 164 —

Stellen fc tief, bog nun ton oben in tag innere bei

33crgeß bineiir,ufeben meinte.

3mmo fprang an ten Scblunt, aber 33ertfyo(t lief

tfym nacb unt) fdtlang bie 2(rme um itm. „§alt ein,"

rief et, „greulid) ift bie Stelle, fein üftenfdjenfuj? vermag

bte Xiefe jn üöcrfüegen, fürchte bie Unftcfytbaren, treibe

bort unten lauern."

3Iber 3mmo
f
Rüttelte teil Alten ab unt tief : „Ten

guten ©etoalten meine« Seiend vertraue ich, cb fie mir

gnätig fint. Siel) f)er, £tc, ter Springer fd)»ingt

fief» in fein (Erbe, folge mir, £rieg«mann, »enn tu t>er=

magft." Unt toeit au«fyolent fe|te er in mächtigem

Sdnrunge über ten Sd^lunt. (Srfcfyrocfen fefyen tie

2Ränncr bie irilte Xijat, al« er aber am antern 9iant

bei Scblunte« auf tie ftnie fanf unt tie beiten feite

gegen tie untergehende Sonne fyob, ta fürten tie »üben

©eneffen laute« §eü unt jogen tie Sdjtoerter. 3m
näcbften 3Iugenb(icf terftummten bte >}fotfe, ter £eib ei=

ne« -Joanne« fanf mit fd>»erem ^att, Cbo ftür5te in

tie Xiefe. 3mme »antte fid) um unt (Sntfefcen turd)*

fufyr üjn, al« er ten 93ruter unteutlicb unter fid) liegen

fab. Xie jüngeren Brüter liefen ab»ärt«, tie ©eteapp«

neten Drängten fieb mit ftarren 33lirfen um ten Spalt.

Scbalt aber 3mmo erfannte, taß Cto, ter »eiter ab'

»äri« an ta« Sidjt getragen »urte, tie ©lieber regte unt

ftd) auf tie Sdwlter eine« 23ruter« ftü£te, fycb er fid)

empor auf ten 53crfprung , ter untergefyenben Sonne

$u, riß ta« 3cb»ert au« ter Scbeite , fcb»ang e« trei=

mal gegen tie Senne unt rief: „3n mir, üjfr gelten.



— 1(35 —
33eu ber ©onne gelten meine Climen ifyr SKecfyt unt

ton feinem geborenen Spanne, 53e$euge mir, milte §er*

rin, tag tcb al$ redjtev (grbe 53eft§ ergreife ton 93uvg

unt ^earfc^aft."

£)ie Statten ter ^adu lagen auf beni l'ante unt

tunfle äBolfen üevteeften ta3 Sternenlid)t , al8 3mmo

tn ten §of jnr&ffefyrte. SBor ter Zfyüx j^arrte feiner

ter jüugfte 53ruter. „2£ie gefyt e£ tem @eftür$ten ?

"

frag 3mmo. „ör fu)t $erfa)lagen im 3aal," antwortete

ter Änabe traurig. 3mmo atfymete tief unt fttefc Die

Zi)iix auf, tie Butter faß bleich auf ifyrem ©ifc, tie

Sörüter fdjtoetgento an ter 53anf.

2113 3mmc auf ter (£cfytüeüe ter üftutter gegen*

über ftant, erlljefr fte ftd>, riß ta8 Scfyroert, roelcbeS fie

ten Slbent fcorfyer ten ©änten te3 (SelnteS enttüunten

fyaue.. öon ter SBant unt fd)leuterte e» $totjd>en ftd>

unt 3mmo auf ten 53oten. „§ter nimm, toa3 tir )M-

femmt." rief fie, „tie Stellung te§ (5rbe8 fuebft tu bei

ten befen ©eiftern be3 HbgrunbeS. £)a3 9*ecbt teS

Sleltefteu begefyvft tu an 8etb unt geben teiner dritter.

S)ent gelten, ter fo mannhaft teuft, gebührt tie un-

fyeilooüe SBaffe; prüfe tie <2d>eite, tu §elt. (Srfennft

tu alte SKoftflede tarauf, fo toiffe, ta§ tie Üßaffe febon

einmal »on Sörucerblut gerötbet ift."

-3mmo trat einen «Stritt auf £)to ju. „Ü)itd? reut

ter teilte 3 onl - me *n 23rubev, unt groß n>ar meine

Slngft, alä icb tieb in ter -tiefe fab. 3ur ©teile füllte

icb fernere« Seit . 3)a§ icb bieb roiecerfiute, nimmt mir

ta§ ©rauen üon ter «Seele."
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8ta Ctc fal> finfter bot fxcf> fyin unt antwor*

tote nic^t.

,,3d) lebe tie Sntfdmltigung," rief gtitfy bitter,

„treidle eine Unikat abbläft wie ten Staub ter retten

Serge. Urtto ta wir 5tüe fjier gefeÜt fint, ta$ gan$e

GVicbledn 3rntfrietg mit freunt liebem ^erjen unt guter

Meinung pi emanter, fo cernefymt eine Sage, meine

Sehne , weldje t)ie Sftutter am Aeierabent für eudj bt-

reit balt. öinft, ta ich Jungfrau war im SBaterfyaufe,

tadue ein junger §elt ter Xfyürmge tavauf, ein Sad)=

fenmätcfyen $ur §auefrau )u werben unt ter 93ater war

ifym Wohlgeneigt. Xa fam ter altere dritter te£

3ünglings , madiger an @ut unt Sfyren , con einem

.Hrtcg^uge tu ten Sacfyfenfycf, riefer gewann größere

@unft teS 23aterö unt erhielt tie Jungfrau $um 2Beibe.

Unter ten 33rütern entbranete ^eintfebaft, in ten dauern

ifyrer Stammburg $cgen fie gegen einanter tie Sd^werter

unt ter jüngere wurte tureb tie 2ßaffe te§ 33ruter$

febwer getroffen. Seittem afynte ten ©atten Hebtet

für tie 3ufun{t unt fie meinten ten gern ter Ewigen yj.

t?erföfmen, wenn fie tae erfte ttint tem Xienft fce$ §tm~

melsfbnig* wetbten. XieS Äint warft tu, 3mmo. §eut

aber trug ein Sinter teineS ftlcfterS mir tie Shmte jtt,

tajj tu am ^Itar ter .'petligen tie §ant gegen einen

©eweifyten erhoben fyaft unt als ein üfttffetljäter au3 tem

Werfer tee ttlofterS entwichen fcift."

„Xen Xutüc fd)lug id) am %itax nieter," rief 3mmo
ragegen, „weil er tie ?}auft gegen feinen 3lbt ballte unt

gegen mid) felbft tie @ei§el fcfywang. Surte tie fyei=
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lige ©tätte entweiht, nid?t idj war ter SBerbredjer, fon*

bern er. Unt wagt t>cr SBabenberger mir nod) einmal

gegenüber $u treten, bei allen ©eiligen teg ©tmmetg, wo

eg aucf> fei, id) tf>ue ifym taffelbe. 3)u felbft aber

weißt, t>a§ idfy nicfyt au8 tem 3aurt beB flofterg gebro=

c^en bin, [entern turd) ten 21bt in Jretfyeit $u t)ir ge=

faabi."

„9ftd)t als ein freier fefyrtefttu in tag ©aug'teiner

SSäter, aH ©eweifyten teg ©errn begrüßten wir tid) unt

tu täufdjteft bte Butter turd) unwahren 93eridvt."

„£ag tfyat icfy nidtf," rief -3mmo. ,#($ irf) tote

freute fafy , mit ter tu auf meine SBeifyen fyoffteft , ta

wurte mir aü$ufd)wer, tir $u fagen, taß id) tie Stola

für mid) nicf)t begehre. ©eut aber befenne id) tirg,

obwohl tu }orntg biji. 3d) oermag nidjt ten ©eiligen

$u tienen, wie tu begefrrteft."

„Ungefyorfam wiüft tu fein teinen (Sltern unt treu=

lo^ gegen ten ©immetgfyerw," rief (Stitt; heftig.

„®er)orfam wirft tu mid) finten in Ottern, worin ter

©olm fetner üttutter gefyordjen tarf, unt um tie ©nate

teg ©immelgfyerrn tenfe id) alg ein efyrlidjer ^rieggmann

51t werben. 5lber ein $faff werte id) nid)t."

„511g id) tir tag erfte ©ewant auf teinen Seib jog,

l)abe id> tid) tem 3>ienft ter ©eiligen gelobt. 2ßie tarfft

tu wagen, tag ©elübte teiner Butter unwahr $u

machen V
,,©aft tu tein $int $um ©pfertljiere geweift, um

tidj oon ter eigenen
s
Jcotl) ju löfen," rief 3mmo, „fo

fiefye ju, ob tu ifym feine ©örner ju btnten oermagft.
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3(1 bctf tue Siebe ber SDhitter, tag fte ten 6ofyn tu

ta$ (Stent) (lögt unt mit feinem Raupte bte 53uge be*

jafylt, um firf» fetbft ta8 irbifdje ©eil ju fufyertt?"

Gtitb, jiuftc töte unter einem 3d)lage, tfyr $ltitltfc

crbltdv aU fie rief: „(SineS (Sottlofcn 3timme fyöre ii).

gftr ein (Stent gilt bir ter fettige 3)ienft unt einen 93er«

ftofjenen nennft tu tieft, toaljrenb idj bir ta3 33efte be=

retten rcill, toaä tem SD?enfd)cn auf tiefer (Srbe tergönnt

ift. äftein bift tu, ton meinem £eibe femmft tu unt

meine Xreue tyat tir btö Beben betoaljrt. SGßetn gefyörft

tu an, toenu nidrt teiner SOiutter
?"

„®abft tu mir ta3 Seben
, fc gabft tu mir bodj

nicfyt tenfelben SBunfdj, ter tir tie Seele füllt. 9ftdjt

nadj beuten ©ebanfen termag icb, ju ttanteln, £tebe unt

Veit füfyle icb ante« al? tu unt tem eigenen SBiflen

gebenfe id; fortan $u tertvauen, ö>enn icb aud> teinen

9tafy el;rfitrd)tig fyöre."

„23iß tu fo frei ton ber ^ßflidjt gegen tie ÜRutter

unt gegen tein ©efdtfecfyt, fo vergiß auefy, toer tid> lau*

fen lehrte unr toer tir juerft tie SBorte tetner ^ete

terfprad», teigig, tag tu ein <8ofm be3 3rntfviet unt

ter (Etitfy bift, unt icantle tatyin gleich einem $ater= unt

SDiutterlefeu, ber irgentito am SBaffer ober unter tem

Söaum gefunten ift. 2l£le3 ®utc, ba$ tir ton ter SDtut*

ter unt ten Climen femmt, nnüft tu für titib, nü£eu,

teineS 0efd)ledjte8 nnüft tu biefy rühmen, unt ttemt fte

tir fagen, tag rein &ntli$ beut teineS 33ater3 gleist,

roiüft tu lacben unt niden. 2lber n>a3 bir ton ^ßflid)*

ten obliegt als tem 3ofyne teineS §aufe§ unt tem fötnbe
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beiner (Sftern, bem tutüft tu bidj fveoelt>aft entstehen.

3d> lobe tte fölugfyeit, 3mmc. 3)cd> »if|e, tu gretet,

wenn tu teilte ^fltdJt gegen tie ÜJcmter ceracfyteft, fo

nafyt ter £ag, 90 tie Butter fieb teiner fdjämt."

9Jcit gtüfyeutem 3tnt(i(3 f
prang 3mmc jurücf: „3n

ter §atle metner Später fyere id) bie Äuttenträger jtftfyen

;

felmfüdnig tarn idj fyer nnt begehrte tte £iebe ter 9ftut=

ter unt ter ©ruber; gefdnrmnDen ift tte Sreue, falte

§ofmrete fcentafym i& tjon ten Vippen ter näd>ften 2>er=

wantten. Senfe tu ten $lug teiner SJceftltnge, SDiutter,

rete e$ ttr gefallt, mir aber baft tu ten Sinn fcerroantelt

unt unter ten rcilten Steven rcitt id> lieber fyaufen, al$

Ijier." <£x f
prang au3 ter 2^ür unt über ten §of, riß

fein ^fert aus tem Stalle, Ijcb ten halfen be$ §oftfyor8

unt fpreugte über tie Söriufe, wäfyrent tie üttutter in

ter erleud)teten §alie ftant unt tie §änte über U)r

§er$ preßte. „Gilt ifym naa)," befahl tie Butter, „tag

feine Seele nicfyt unter ten befeu ®eiftern ter 9tadjt

terterbe."

„Sie mögen wir um tnntern, er ift ja ter äl*

tere," berfefete Dbo trogig. SDodj ©cttfrieb lief in

ten §of unt rief ten Tanten be3 33ruoer$ in tie

9cac^t IjinauS, nur unteutttcb flang tie ^interftimme tu

ba8 Ofrr beS Gntweid^enten. (£$ war ein leifer £on,

aber tie £fyränen fcradjen tem ^lücbtigen au3 ten 2lu=

gen, ta er tfyn fyerte. 3n tie Dcadu hinein ritt 3mmo
halb bewußtlos, ba8 23htt jammerte in feinem ©aupte,

tie üttcnbftdjel am §>immel gitterte unt tie Sterne flirr*

ten unt »erfAwanten r?or feinen klugen ; er fpreugte
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turcn ben $*$, bog bie (Vlutfy unt fein §auvt fvrifcte,

unt fuhr über SBtefengrunb unt Leiter ten bergen pt<

©ort fanr er fid> in bietet ^infternifc, idnrar^e 3?aum*

toipfel bargen bati Solfenlidu , tie tiefte unt ,3n?etge

fcfylugen in fein ©eftcfyt unt gelten nüe mit Tratten fein

$aai unt övirant. JJitternb fiteste bafl Oicf; einen 2Beg

turd^ ba$ lrilte ©eftrifyy , bitf ter Leiter Bieter ten

3ca6tfjtmmel über ficb fafy unt einzelne §üge(, tie tunfei

oor ibm auffliegen. Kf€ er fid> tu tem üfyatleffet jJtffc

fdjen ten rotten Sergen fant, ta fyob er ten Arm in

irilter freute nadj ten ©tafeln unt ritt läng« tem

53ergn?aü talun. Xte Stimmen, iretcfye in tem fyofyen

O?ofyr fcbrien unt ftelmten , kramten ifyn , baj er fein

$to% ter §öb,e $u riß, tenn bort unten Rauften türfifdje

©etfter, tie ^o§ unt 50xann feft fetten unt langfam

funab in tie gruntlofe Xiefe jogett. 3Sor ilmt ftarierte

turd) ten SBaffertunft ein rotfyeS J^euer unt unteut*

liebe Debatten fuhren riefengroß turd) ten Stdjtfdjein.

£a fträubte ficb ifym ta§ £aar , aud) ta§ 9?of$ äefote

unt ftaudue juröd unc er fyerte eine 9Jtenfd)euftimme

:

„©er ftört ta« -Diafyl unt tringt in ten Zeigen, galtet

ifyn feft unt trerfet ifyn ]\\ 23cten. @t fpornte ta3

•)ic£ ju ireiten 2a£en unt als er oerüber fufyr, fafy er

eine flamme auf Steinhaufen ,
grellbeleud^tete ©eftalten

ten Scannern unt 2£etbern , irilte ©efiebter unt geho-

bene Uxmt. Sie com Sturmirint getragen fufyr er

fyinturd)
,

hinter ilmt flogen Speere unt fragte eine

geworfene Ijrt, lautes §aüo unt ©efyeul folgte. Tann

toar er nneter allein in tidnem 9cebel. (£r fd)(ug fein
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$reu$ unb fprad) fyaftig ba« Grebo , ev wußte
, jene

hinter ifym waren Tantieme au« ber (Ebene , i^tc bort

fyeimlid) alten £pjerbraud) übten. 211« &int fyatte er

(Sdn-etfenccüe« gehört ten bei ©raufamfeit, mit meiner fie

feie Störet ityrer abgettifdum Ureter ftraften, unb er erin~

nerte fiefy , tap er fdjen einmal al« *friabe üon fern ben

l'idufcbein gefe^en fyatte unb tag ber fromme Brüter,

ber bamalö fein £efyrer war, ifyn ermahnt J»atte fiefy ab-

pwenben , Damit Der teuftifdje 8ct/immer ifym ntd)t ben

<Sinn terftöre.

Siebet umfdjlojj Den -Jieiter unheimliche ^ad)t.

ftläglicb feufyen bie Unfen im 2tei<fj unD über ilnn janu

inerten Die üÄadj&ogrf , Die föttel ber Seife beuten

unb beulten unb ifrre fd)War5en Statten fuhren burefy

Den Giebel bafyin; Da meinte er in Der 2uft Die ®t-

waltigen ber 9cad)t $u flauen, riefige Scanner auf

bunfeln hoffen, welche tlmt juwinften unb nad) bent

Ifyer im 33erge wiefen. 2)enn bor ilnn gähnte ber

(Srbrijs , ben er fyeut überfprungen fyatte , unb bie

8 chatten mahnten ,ur Wadje. (Er fjielt wie feft gebannt,

ba« geüenbe ©efebrei ber 9?ad)ttfyiere unb ta% flattern

in ber ?uft betäubte ifym ba« §irn , bag er im ©attel

fcfywanfte. 2lber im näcbften 21ugenblide rüdte er fid)

fräftig auf bent iKefje ^urecfyt unb ati/inete tief wie

einer welker erfennt , la\$ fein Sangen unnötig war.

£)enn ^wifcfyen bem wilben §eibenlärm ternafym er

laut unb (auter Da« ^aufcfyen eine« gebänbigten

Safjer«, unter welchem fid) ein ^ab fcfywang, unb er

cernalnn Ka$ klappern be« 9Mfylwerf« , bie freunblid)e
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Stimme, »eldje bon beti äföm$en turcfy bte SBorte

gebeutet mar: ©tlf, §errc ©ott Daran backte er jefct.

Die ÜMfyle hang bei £ag unt sJcad>t langfam unb

fdnteller , koo äftenfdjentoerf fleißig geübt rourte
,

(ie

hatte jjfrieben bei Speiren unt (£fyriften unt @ute3 be=

reutete ifyr ©efang 3etem , ter tfyn fyövte ; aüe §au3-

frauen im Sanbe liefen il;v §eü unt Segen ju, tenn

raö t'luge 2öerf befreite ifyren §ef ten tev SDiüfye tie

§antfteine ,$u treiben ; tie »Üben Xfyiere fürchteten ten

Vävm unt fegar tev tücfifdje SÖafjergeift jag, n?ie tie

£eute reuten
, ftuntenlang am Ufer unt fyordue er*

ftaunt auf ta3 luftige ^cdjen. Unt er l;atte einft, ta

tie SMfyle grate ftiü flaut , Dem 23ater te« je^igen

Füllers zugerufen : „SOiüller , tag tein §arfebrett fltn=

gen, tantit meine Kleinen tarnad) tanken." £>a lachte

3mmc mir er getadue , taj$ er einft im ftlefter als

Schüler bei großer 2Baffer3netfy mit bem Sintram unt

einigen oünglingen bem SDfötter $u §ilfe gefantt »orten

»ar. Dorr fyarre $3arer ©httram in ter Üladn lange gegen

ten SBafferfdnüaÜ gebetet, bi§ er tarüber entfdUief. Die

fred)en Knaben aber fyatten bem fcblafeuten ©reife fein

@eftdn unt ten Scheitel gan} mit SDUfy beftreut, taj$

er au^fat) roie ein Sdnieemaun. Unt al3 ter 2lltc fo

üer»autelt oor ten 9Jcüüer trat unt aus tem £acben

te8 SDcanneö tie Untl)at ernannte, ta t)atre er rulng

fein §aupt in ba8 SBafjev getaudu unt Darauf )\i 3mmc
gefagt : „äfttr gefebat) redjt , »eil ter) im Schlaf meine

$ftt$t oergeffen t)atte. Du aber mein 3ofyn fyaft Un^

red>t getban , einem alten üWanne tie (Styre $u trän--
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fen." 2. eit tiefen mitten 2£orten beftant ta3 gute $>er=

nehmen $tt>ifd)en ifym unt ten betten ©reifen.

3mmo fprang oom Stoffe unt blicfte lange auf btf

ftäubente 2£affer unt tie »eigen Olafen , welche in ter

fanfternif? tafyinfdttranten , übertönt war fcaS wilte

©efdbrci in feinem bilden , er ftant im griefcen , ten

ter 2ftenfd> üon ten ©engten ter 9catur ergingt. Sr

beugte fiefy nieter $um Söaffer unt fcfyepfte einen Xrunf

mit ter fyofylen §ant, tann fcblug er frä'ftig an tie

Pforte, bi3 ^uotfyart, ter OTitter, öffnete unt üerwum

tert ten §errenfofm unt ta3 9?oJ3 in feinem ©efyege aufnahm.

Ihn bergen fafj 3mmo allein in tem öten 2fntrm=

gemad) ter -Dcüfylburg, ter ©ewitterregen fd^tug gegen tie

dauern unt goß fein SBaffer turd) tie Heine genfteröjf*

nung auf ten 3teinboten. Xie gute 2efyre, toetd)e ter W6r\<$)

im ©arten ifym uigetfyeüt fyatte, war fcon U)m mißachtet

werten. ©Stte er ter Butter unt ten 53rütern fogleid)

bei ter ^nfunft tie gan^e 2ßafyrfyeit gefagt, fo fyätte

ter 3orn n^t tok em fcevtecfteS ^euer um fid) gefreffen,

bi3 er tie ^reuntf^aft üertarB. (Sr getaute aud) ter

$iete te3 (Sintram unt frug fid) felbft , ob er nod) -3e=

manten in ter 2Be(t fyätte, ter für ifyn hetc. -Denn ten

§imm(ifd)en war er wofyl üerteitet, tie im Softer fyaj^

ten ifyn unt tie eigene SJhuter r)atte um ton fid) gefto=

§en. Sin ©efüfyl ter (Einfamfeit, wie er e§ im Softer

nie gelaunt , betrüdte if)m ba§ §er^ , je£t war er frei,

er faß al$ §err in ter 23urg, wetdje tie feinte taS

9ceft ter 3aunfenige nannten, aber er war aud) frei wie

ein 33oget unt freunttoS.
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&(0 er auffab . ffanfc tcv ihm rie alte ©ertrub,

bont Stegen rurcbnäfu unr ftettte einen Iragfcrb $u feU

neu Aüf;en nierer. ,.1>te« feiltet rir gran Grub, $mnto."

,£9a8 frradj rie äRnttet?" frug 3mmc tott».

övnrur beb ein leinene* 53üntel au8 rem föorb

unr breitete eti mit gitternden (tönten anf rer 33anf

an$. „2c retote Stau Gritb $u nüv : Xrage tteö rem

Süngltng 3mme unt fagc ilmt , . tcb fenbe roaö ibm ge*

$Srt mit reaS icb in tev Stifte ten feiner öabe bc-

rcatyrte. S)ie5 ift ta§ erfte ©emriein, ra£ icb ibm fpamt

unr bnfi er trug , bie Vetnwanr ift tergilbt , renn fein

2cnnenftrat)[ bat fie gebteiebt unr fein 9cacbttbau fyat

fie genest , aber rie bittern Ifyränen ber äWntter Rängen

taran, renn at3 er ta§ erfte ©eroant anf feinem flei-

nen £eibe trug, fyabe tcb itnt rem £ teuft rer ©eiligen

gelebt. Unr bier finr anrere ©eroänrer re8 Steinen,

fein 2mem?erf, an rem er fieb freute, als er $u tuet*

nen ^üßen faß nur rie ßHÄfaaoaffen , rcelebe ibm rer

23ater gefebni^t fyat. &tte3 beb icb auf tu rer Irufye

unr oft bat mieb gefreut, e$ Ijevau^ubolen unr bauet

an meinen 2cbn }\i renfen. 3et5t bat er fien feinrlicb

ten mir gelöft, rarum fenre tcb ibm maß fein ift."

„©art ift rie Butter," rief 3mm©
,

feine ^ugen

m rer §ant berbergent.

„Unr Jron Sritfj fbracb roeiter : 2age rem $rteg^

mann, tag rie Xreue einer SDcutter niebt berloreu

gefyt, roenn aueb rer 2cbn ftatt re3 SBaterbaufeS fid)

rie finftere
s
Dcacbt erroäfylte. So (ange icb lebe tberte tdj

Ijarren , rag er $u ren ©eiligen $urücffebrt. 5ln rem
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Sage werten i()m meine arme geöffnet fein unt ter

(§3jrenfifc im 3aat fetner SBäter bereitet."

„Vergeben« mirt fte tiefen Sag erroarten," rief

3mmo

.

„Seite feit if>r feurig," fufyr ©ertrub begütigent

fort ,
„roenn aud) tie Butter ifyre §aft beffer $u bergen

mein - a^ bu. ®etm ganj ruljig fpradj 'fte ju mir,

aber id) mei§ roofyt, tpie tr)v $u ÜJcutlje mar. (Sud) SBei*

ben lommt mobl tie Ueberlegung , baß ein§ tem antern

ftdj fügt. Untertej3 gebet mir grau (2t)ttt) , bajj id) auf

tem 33erge bei tir bleibe , mein <Sefrn , tamit tir in

ter (Sinfamfeit tie ^ffege nid)t fet)te.

Smme reichte ter Otiten bie §ant. „£)u wirft

nid)t lange für midi forgen , tenn id) getenfe öoit Rinnen

ju reiten."

2tm näcbften Sage fprengte ter $nabe ©ottfrteb in

ten §of. „$eimttcb i^abe id) mich aufgemalt," begann

er fcbücfytem, „id) fomme tid) $u bitten, mein 33ruter,

ta§ tu meiner in £tebe benfft."

3mmo trüdte ten freuen feft an [ftdj. ,/Sbrid)

aud), menn id) niebt ta bin, freunblid) »on mir ju ber

Butter."

,$fo<$ fie geteuft betner," »erfefcte ©ottfrieb ju=

traulieb, „tenn miffe, jum 9)ftttag§maljt trägt fte

fe(bft teinen 3tuf)l an tt)re «Seite unt fefct teinen

Setter unt teinen Sedier auf ten leeren $£afc."

„$ergebtid> ift bie (Sorge ber Butter, ber <3tfc

mirb leer bleiben," rief 3mmo finfter.
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Auf öer Keife.

£)ügel unt Xbal lagen im Sonnenlicht unt) ter

Sergreint rcefyte heftig rem 2£alte fyer, als eine Scbaar

junger Xfyüringe ten tev §cl)e in ta3 Xfyat te8 3foi$s

bacb£ binabjog. 2bi t^ver Spi£e ritt 3mmo im eifere

nen .Hettenfyemt? , ten Stafylfyelm am Sattetgurt, Ten

§t?l}fcbilt um ten §a(3 gelängt, einen ftarfen Speer

in ter §ant, neben ifym Srunico in ähnlicher Lü-

ftung. 3bnen folgten ju 5"B ^e^ dreißig rüftige

Jünglinge in fur
5
em Gifenfyemt unt letzter §e(mfappe,

mit fyeben Veterftrümpfen unt naeften £nieen , auf tem

itfürfen ten runten Schilt mit eifernem Surfet , tarun*

ter ten ftöcber mit Pfeilen , in ter §anb ten Stafyl*

bogen unt poei SBnrffpeere. bitten in ter Scfyaar

führten poei öeertragen, mit ftarfen Ot offen begannt, ben

.Hrtegebetarf : 2£a?fen , Sclimäntel unt Säcfe mit Je*

ben§mitte(n. ?9cit bereutem ^uß fcfyritten tie Knaben

fce§ 2£a(te3 unt maneber fycb unnötig tie Seine , um

ein roenig ten Zeigen $tt fpringen, tceleben ter 9fttfer te3

§aujene torfang. 3n ter 9cäfye eine§ ©efyöl^eS Ehielt
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ber 3U3- 2)ie OtySty* e^ten *oxan

>
au f ^e 3e^en

treibe fie $urütfgaben, taudjte ber ganje §aufe in

ben 23ufd). 3mmo fprang jäx orte, fteflte Die

SBä'djter unb tue Jünglinge Bereiteten fidj unb ben

Stoffen ba$ TOttagSmafyl. Statt 23runico ritt üortoärt«,

begleitet t>on einem leid)tfüßigen ©enoffen. 9rid)t lange,

unt) er fefyrte eilig jurücf: „(Sine reifige ©djaar liegt

&or uns auf bem 2Bege, grabe unter ber 3bisburg.

<3ie forgen menig um 2Bad)e unb 2(u3gucf. DaS 23an=

ner, roelcfyeS fie führen, gehört, menn mir redjt erfennen,

bem ©rafen ©erwarb. (5* finb meijr als fyunbert^man*

jig Sftoffe, bie Seifigen bereiten Da& 9ftafyl am 23ad)e

unb Raufen übet im 2)orfe unter ber 23urg ; id) fal) fie

(Farben unb ©erätlj au* ben ©Öfen fyer$ufcfyleppen unb

bie Sanbleute tiefen ilmen nad) unb fdjrien."

„£>b un$ bie Begegnung lieb ober leib ift," ent=

fd)ieb 3mmo, „mir vermögen fie fdjtüerlid) $u üermei=

ben. 3)enn ba aucfy ©raf ©erwarb bem fenig ju=

jieljt, fc jiemt un§ nicfyt gleich 2Bölfen ^etmüct) fyinter

ifym fyer^utraben. $olge mir ju feinem Sager, ifyr

Inbem aber bergt eud) im $erftecf." Unb er bejpracfy

mit bem Hauptmann feiner Knaben, ma3 bie SBorficfyt

gebet.

Xte beiben Leiter mieben ben graben 2Beg $um

Sager beS ©rafen, um bie 9ftd)tung ifyrer ^aftfteüe

niebt $u Serratien, über einen ©ügel ritten fie im £rabe

bem ^Banner $u. 33runico ftieg in ba$ §orn, ba3 er

am §alfe trug, unb fie fyarrten ber 5Intmort. -3m Sager

entftanb eine 53emegung, $t»et ©emappnete famen ilmen

5tet)tag, 2Tie Sl^en. II. 12
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entgegen , 9fcttf unD ©egenraf mürben getaufdjt , 'Die

©räfücben rubren rütftoärtfl ;it tbrem §erm unb brauten

eine bbfUdv Smlabung.

„(Sei gegrüßt im .HrtegStletDe , Du tflücbtling au8

2Bigbert$ 2tail," rief Der ©raf lacfyenb t>em Unfommen*

•

Den ui. „&udj meine §elDen werten biefy als 9?etfege*

«offen retulemmen beißen. £)enn nur otö )\xm Wlain

ift unfev 2Beg frei , t>on Da muffen mir un§ länger als

eine Zagfabrt an Den Surgen De3 ©cnlo üorbeiminben,

unD mir fergen , eb er un8 Die (Straße verbauen mirb.

SDfät geringem ©efotge fomntft Du , t>offft Du allein beim

Honig Slnfeljn $u gewinnen V
„3%etne Änaben blieben jurücf, fte febreiten auf

tbren eigenen Seinen," üerfe^te 3mmo.

,ÜDlit tfufpufern jte^ft Du fyeran*" fpottete Der

©raf. „£>oeb ibr in Den 2ßalbtauben übt alten Säuern*

braueb. Wliü) rounDert , Storno, bat) Du ntdjt beffer

für Dieb gefergt liaft. ©eringe (Sfyre wirb Dir Die un-

ritterltcbe SAaar erroerben , Denn an fclcbem Xroß fefylt

e£ Dem Wenige niebt."

„3br »etbet anDerö üon ibnen benfen , tuenn tfyr

erft ibre Scbläge geprüft fyabt," oerfejjte 3mmo.

„SBobtan, 3eber cerfuebe fein SefteS," fufyr Der

©raf fort unD 3mmo glaubte ein ebrticbeS 2öol)lmoHen in

feinem ©eftebt 3U erfennen. „untere Arbeit beginnt jefet,

als unfer §aber mit Den Üflöncbeu roar. <3e£e bid) neben

mieb
, fyeut biete icb Dir mit gutem SBiöen Den £rinf=

trug, Da Du $u uns gebörft. £>er latetmfdjen »teben

bift Du leDig, obgleich meine Xocbtev £>t(begarD Deine
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Stimme tocbl »ernennten ftürbe , toenn bu ein $ftcndb§-

gefdrrei ergeben tücttteft, benn fie begleitet unfern 3U3

unb vaftet niebt gar teeit »en meinen bitten Knaben."

3mmo fyatte
s
J0frifye, t>ie freudige Ueberrafdmng $u

verbergen. „Sßarum fübrt ibr bie Xocbter in t)a§ §eer=

(ager?"

3)er ©raf lad>te fd)(au. „£)te .tenigin fyat fie

na6 9?egen§burg geiaben, bie bebe tfrau ftuniguub

fyat , tote ber 33ote rüfymt , ®ute§ ton bem $inbe gehört

unb toifl Der 9#utter(ofen eine Sefcbüfeerin fein. $er-

ftefyft bu roobi, 3mmo , »a3 biefe £m(b bebeutet?"

Qtotmo befannte feine Unn>iffenbeit.

,/IHe §änbler baben ben 33raucb , tüenn fie ein

©efebäft für bie 3ufun ft bereben, fo geben fie einem*

ber ein Unterpfanb für treue Erfüllung. £)u f/aft bereits

etrcaS fcen ben 2Ba(tn)iefen vernommen. £)iefe tjatte

icb, ber $öntg aber begehrt bagegen tie Jungfrau. Unb

gern füfyre icb fie ifym 51t, benn icb vertraue auf baS

@lücf unb bie flugfyeit beS £enigS. 3bm ift bisher

meteS gelungen., unb icb fyoffe, ba§ aueb mir biefer

förieg Sanb unb £eute mehren foü\ benn meine SBälter

grenzen an bie SDiarf be§ §e}i(o. Unb barum bringe id)

mein gan$e8 §eergefotge bem Könige, trafyrücb mit großen

Soften. 2ieb, 3mmc. aueb meine &ampfbäf)ne fixere icfy

mit mir," er tt>ie3 auf bie beiben ftecfyter, roelcbe in nenem,

rotfyem ©etoanbe $u unterft auf bem 9fa|en fagen unb

mit itjrcn riefigen Ernten große Xrinftrftge fdjtoenften.

„Denn tenig §etnricb aebtet toenig auf bie fafyrenben

£eute unb cor anbern finb ifym bie febtoeifenben grauen

12*
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Betraft , welche ftd) tm 2a\\]c cot ten gelten treten

unt babci Ujrtfl GVwante* entletigen. -3a man fagt,

bog ifym aüeö SQBeiBcruof! »erlabet ift. Tcc^ t>te föUnp*

fer fduut er gern, trenn (ie fyer$aft gegen einanter

fchlagen. Unt bieö fage id) auch, §alm -Jftngranf unt)

§afyn Slatenfop , wenn id) cud) juut <5rgb'£en be8 ite*

nig§ gegen einanter fampfen laffe , fo begehre id) anbere

Junten at» bte einzuigen , bie i^t im Vertrauen auf

meine G>urf)er
3
igfeit einanter an^umeffen pflegt. Xenn

tergleid)en fdt)ttadje 9ftfce fann ter ftönig Set jeber &tr$«

weil) fefyeu. §errenwunten »erlange id) biennal, brei-

$clüg , unt wenn fyx ten $cnig efyren wollt , nod) tie=

fer unt länger unt yaax mit fptfcem Stfen unt nid)t

auf tie Sinne, fontern auf tie 33ruft."

Xie JJedt)ter fafyen befümmert einanter an unt

9iingranf antwortete ftd) erfyebenb: „Xrei 3°^e auf fcer

iBruft mögen unfern 53rotf)erm um }Wei Kämpfer

ärmer machen. Norbert ter §err großen Xtenft, fo

erfebnt ftd) ter •D'cann großen i'ofyn. Sorgt wenigftenS,

tag wir bette gegen einanter fämpfen unt nid)t gegen

tie Scbaar, welche ter ftentg mit ftd) füfrrt, tenn tiefe

fint ungerecht bei tem Steffen ter 2£unten, um it)ren

eigenen ^infym gegen untere ,u erhoben."

Die Ferren lad)ten unt faj^en in guter Saune beim

2ttaf)l , tranfen unt riefen §eÜ , wie unter gelten

brauch ift.

Xa nal)te in geftredtem Sauf (Egbert, tev Xienftmann,

unt trat ftaubbeterft , mit fyeißem
:
ä\niit$ cor ten ©raf-

fen. „Xurd) wüten 9iitt fyolte id) .ftunte , tie 5D^an=
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djem forgcnüott tohV rief er. „3)em ftenig tft fein gan=

5er ©djafc genommen. §elc 9Dcagano , t>er Wiener teä

Söabcnbevgerä , bat bcn 3cfya£ auf t>ev 9?eife gefangen,

icf» felbft fafy ten Sflann teS Sftarfavafen unt id) fal>

tie lange Steige ter Saumroffe unt Darren in feine fefte

53urg treiben."

üfttt Sdjretfen3rufen fprangen tote 53anfgenoffeu

ton ifyren ©tfcett unt drängten ftd) um ten SBoten,

aucb ter ®raf erfyob fidj beftürjt. „2Bie ein Unftnniger

geberteft tu tid>, tag tu tiefe $ünte ücr aÜen Dfyren

auSrufft."

„§err , fie läuft turcb ta3 ganje £ant toie SBaffer

turcb ten gebred)enen £)amm , in ten ^Dörfern liefen

tie £eute ;ufammen, unt id) fafy , tag frifcbe ©efeÜen,

tie tent £ager te« &önig§ juntten, ten ten hoffen

ftiegen unt tie Äöpfe fenften ; tote fett einer unter tem

§abid)t bafnnreiten, toelcfyem tie Metern gerupft fint?"

„Oft lierte td) ten großen <3cbat3 te3 Königs xtify*

men," Begann fopffcfyüttelnt ein alter $rteg3mann
,
„unt

gern tad)te icb an ta§ goltene Äreujgelt tarin, an tie

Armringe unt 33ed>er, mit tenen er feine ©etreuen

lohnen toürte ; tie 33atern fyaben lange an tem S6a^

gefammelt, maneb uralte« ©dnnudftüd lag tarin au«

Sacfyfenlant , ta? cinft SBielant ter §elt
, gefdmtie*

tet Ijat."

„3e£t aber tft ter Äcntg fo fafyl tote meine §anb*

fläche," rief (Sgbert, „toer ilnu tient, mag jufefyen, tote

er tie Soften fceS 3u
£,
e» toieterfintet. 2)enn nicf>t ter

©oltfcbafc allein tft in tie £>ant te8 SQtarfgrafen gefallen,
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(ie jagen , tag aud) tie Äcntgfcfvene Dabei roar , Die

^eilige £anje unr> Die beben Reliquien, an Denen Die

Söntgftnaty tjängt."

2>ie Krieger erfdjracfen , $iele behenden ficf> unD

Die ©liefe Äüer iranDten ficf> naefy tont (trafen, beflen

unfid)erer Site! terrietr; , bafj er mit fdjwerent 3TO eijel

rang. „Oft rie tf reite verloren , roie mag er Das 9ieicfy

betrafen," fufyr ifym fyerauS. „Unheil braute Der Sog,

an bera wit anzogen , unD üble ^orbeDeutung ttar e$,

tag ter Bauart Die ftafelfdmxnne über ten 2Beg

trieb.

"

„2(ucb anbete 23otfd)aft bringe idj, ©err," jufyr (Egbert

fort. „2(18 icfy oom 3ftain Den föefertoatb fyeraujritt,

raftete an Der Sanbjfrage £eriman, Der ©olDfdmiieD

aus (Erfurt , Der naefy feinen Sorten junt Äönig §ein=

riefy reift. £>a er ein ^adpferD bei fidj fyatte, fo riei$

id) ifmt
,

fidj unter euren Sduifc $u begeben , er aber

tmDerftrebte unD id) »erlieg t^rt im SalDe allein mit

feinem &ned)te."

Ter @raf fafy feinen Xienftmann fummertcü an

efyne jU antworten . 21ber 3mmo oermcd)te feinen Un=

triÜen nidn $u unterDrüden.

„X reifte Sorte fyere id) ecn Den §elDen eurer

23anf, @raf ©erfyarD; miefy Dünft, fte fielen Sollen

übel, rie Dem ftenig jnjie^en."

„Sie oermag idj ifyre ©eDanfen $u beugen," Der«

fe§te Der ®raf untriüig, „Da (ie Dod) 9?edjt l;aben?

.tfann rer .Honig feinen Kriegern nidjt lohnen, rote foüen

fte ifym Dienen v (Entroetdn jnt ©ette," rief er Den £>ienft=
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mannen ;u, „oergälit ift mir Der Trunf, fyarret, bis id)

allein Den ^atr) finDe, Der un§ frommt."

3>ie Sßanfgenoffen brachen auf unD festen fid) in Die

Wafyc ifyrer 9ioffe mit bedrängtem ©emütfy yi flehten

Raufen.

3fmmo merfte, ma$ in Der «Seele De» ©rafen oor-

ging unD Daf? feine fülle Hoffnung, Der Jungfrau in

Den näcbften Tagen al§ ^Keifegenoffe nafye ju fein, fdmell

DalnnfdjmanD. Sr begann Deßbalb: .„Sürnt meiner 3u*

genD nid)t, toenn id) Dreift mit eud) reDe. 3d) alme,

Dag eud) Die ^eife jum .Honig oerleiDet ift, Denft Daran,

baß feine ©efafyr greger ift als Die eure unD Daß ifyr

ifym grabe jefct eure Treue erroetfen müßt. T)enn er

ift nad) Üiecfyt unfer Jperr , unD er fyat eud) , rote ifyr

mir oertrautet, im SSoraue gelohnt. 3d) 'ternafym im=

mer, Daß Xreue unD Danfbarleit ftarfe Letten fein fol=

len, meiere Den §elDen binDen."

„Du fprtdjft gut," oerfefcte Der befümmerte ©raf,

„aber Du bift jung, ©laube mir, ommo , ai$ id) in

Deinen -3afyren mar , lebte td) fo treu unD Danfbar mie

ein £ünDlein, id) lief l)in unD fyer, um 3InDern $u Die-

neu, unD menn mir Die Röntge einen 23roden ^umarfen,

fo fprang id) cor greube. 3e£t aber fyabt id) eigenes

©ut 5U bemalen unD muß oielen 25egefyrlicfyen fpenben,

jefct rätb mir Die 23orftd)t, cor Stllem $u fragen, mag

mir oortfyeilfyaft ift , Damit id) mid) in meiner 9)cad)t

erhalte jmif^en Pfaffen unD Säten, meiere fämmtlid) gierig

finD, fid) ju meinem SdjaDen auszubreiten."

,3tot mir nidjt, ©raf ©erfyarD, menn id) eud)
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fage, tag c8 erler tft mit Streit unterzugehen als in

2&ante jU leben," rief omiuo.

„£)affelbe tft immer aueb meine Meinung getoefen,"

uevfetste tev ©raf. „@air
5

tüte tu mar auefy icfy in

meiner 3ugent mitlig, ntidj für ten §errn toten ju

(äffest, tem id) tantaly tiente. 3efct aber bin icfy

felbft ein §err , melier wintere erfyält , tie für it)n auf

ter SBafylftatt fterben, jefct fyahe id) um eine sperren*

efyre ;u forgen unt tiefe befiehlt mir oor Ottern , tag

idb §err bleibe über untere unt mit fyuutert oter 3met=

Imntert hoffen tn'fl gelb jie^e, für oter gegen roen e3

aueb fei. 3)arum rottt icfy aueb tir ©uteS ratzen.

<3e§e tiefy ntd)t in ein §au3, roelcbe§ ftürjen roitl."

„2oü id) unteren '<" frug 3mmo prüfent. $)a

ter ©raf feine Antwort gab, fufyr er nacbtrücflicfy fort:

„36 gefye ;um Äöntg, unt meun %üt oon ifym anfal-

len, fo foü er toeb im legten Kampfe nid)t allein fielen."

,$ud> tu bift mdt)t allein, 3mmo, tu t)aft für un-

tere )\i forgen, meldte tir folgen."

„3cb mit! fte fragen, ob aud? ilmen mit tem 9?aub

te$ 2cba£c3 tie Stampfluft gefebmunten ift. ®ie td>

fübre , ftnr freie Änaben oem 2öalte , unt icb toeig tie

Sstxport im 33orau3."

„2Bie oiel fint i^rcr?" frug ter ©raj mit einem

SBolföblid. „93cidj> muntert, tag tu fte Don meinen

8euie« getrennt Ijältft."

3mmo§ 2ütge flog über tag £fyal, er fafy, tag er

felbft in ter ©emalt be$ ©rafen mar, tenn ein
sBort

fcevmedtfe tie ganje 2)?eute gegen ifm }u fye^en, er
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trat DeSfyalb $urüd, legte Die §atrt an ta$ Sdrtoev

unD antwortete: „Wtmt Knaben ftnD fdmett $u $uß

unD ton Der §cimatb fyer an Sßaltfcerftecf gewölntt, aud)

tfyr Sager fyabcn fie torfiduig gewägt unt wer fte be*

wältigen wollte, würbe fyarte ©töße erhalten unD fditoer*

lief» 53eute auS tfyren £afd)en Datwn tragen. Darum

ift es fceffer, tag tf>r uuö ungeträntt ^iefyen lagt wobiu

wir wollen. 3fyr aber üernefymt jum IbfdueD noefy

(5m3 : ©rofee Sügen er
5
äfylen feie Seute auf Der £anb-

ftraße, üteÜetdU war e3 gar niebt Der &<£)&& De8 Äönig3,

welcher gefangen würbe, oDer Dcd> nidn Der befte Sfyetl.

Sßer tte CsÜjrc eine« §errn fyat, wie ihr nad> eurer

9ieDe, Der foütc twrfid)ttg fein, beoor er fte gegen 3cbanDe

weggtebt. Vebt wotyl, ©raf ©erfyarD, wenn wir m\$

WteDerfefyen, fo möge e8 in ^rieten fein, Denn zweimal

babe id) als ©aft an eurem £ifdj gefeffen unt ungern

würDe idj euefy feinDltd) gegenüberliegen."

SBäljvent Der ©raf betroffen Die ftuge Saruung

erwog, gewann 3mmo fein ^0(3, welches SBrunico bereit

fyielt, unD »erlieg unangefochten Das Sager.

Slt8 Die <2onne fanf, warf fte ifyr golDeneS Siebt über

Die Jpöfye, auf welcher Die SDiSburg ftauD. 3)er alte Xfyurm

glänzte wie mit leudtfenber gavbc übergoffen unD an Der

nieDrtgen ^Burgmauer lagen Die hänfen Der 33rombeem

wie mit Purpur unD ©olDfaDen umwunDen. 3n Der

unteren §älfte Des umfcbloffenen Raumes brüllten Die

hinter, welche üou Den Dorfleuten Dort jufammengetrie*

Ben waren. 2luf Der fyöd>ften 3 teile im Surgwaft ftanD

eine SommerlinDe, welche Üjre großen 53lätter als ein
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tidneS Vauctadi faß bis juut ©oben breitete. @€ ftar

ein wonniger $(o$ , irttte ©locfenbiumen blühten in

tan liduen Spotten unt Keine Sdnnetterlinge fuhren

I)tn unt her, tie ^e^el lodten ifyre -Zungen in ten

tieften bei Saumes gufamnten unt tie ©rillen fdjvoirr-

ten ten (ibergeiang $u tem diu] ter ©efteterten. Dort

ia{; $übegarb , bat ©rafenfint ; tie Jpänbe im 2d)oot3

gefaltet fafy fie in ba$ Xfyal über ta3 ßager ter 9^eifl>

gen , über ten Vaubroalt unt über tie gefdmntngenen

§<tyen tabinter 6i$ in tie gerne, voo (Erbe unt §immel

im Xämmerlidu ^ufammenfloß. 3n ehrerbietiger (Snt*

fernung lagerten einige alte Dienftmannen , meiere pun

2cbu§ ter Jungfrau fyinauf gefantt waren, auefy fie

flauten abwärt» nadj tem -Otain ijm unt wiefen ein-

anter unter tem lidnen ©ewclf tie ©verbürgen bei

gretnbeS. (§S war ftttt um tie oungfrau, nur einzelne

Klange au§ tem geräufdwollen i'ager trangen herauf,

jur Seite blcfte baS §eertent^e
fy

un* JutoeÜen lief eine

gerfe nafye Ijeran unt rupfte tie 331ätter tee Samuel.

Tann fnaefte unt raufdue e8 hinten in ten 3toe^s

gen, §tltegart wantte fid) um unt fdjeudjte tie 93or=

teigigen , aber fie famen ted) wieter unt tal 2ftätd)en

oergaß $ule§t in tfyren Träumen tie genäfd)igen ©äfte.

3fyre i'ippen belegten ficf> unt leife flaugen tie ge*

Jungen en Sorte tee beiligen Siebe!:

Audi, benigne Conditor,

nostras preces cum fletibus
"

*, £öre, gütiger Stopfer, unjer ©ebet unc ^(e^en.
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2I6er fie getackte im fingen nid)t fef>r an bat

<£d)epfer, fenbern mefyr an einen Bkfyatben, fcer if>r

biefelfcen 3£orte oor wenig 28od)en im 3d)er$ jugerufen

fyatte. Unb wäfyrenb fie fo fang mit mit tttflaxttm

33titf oor fid) r/infar; , war iijr , a(§ tönte ber Sang

nod) einmal über ifyr in bem kannte. Sie £>te(t inne,

ba raufdjte e$ in bett 3toe*8e*t unb kti bem Säufein

ber SBlättev Hang ü6er ifyr Bieter biefetoe SBetfe, aber

mit anberen 2£orten , unü fie »ernannt oon ter §ör;e

:

Rana coaxat suaviter

Jn foliis viridibus*).

Sie faß unbeweglich , ein Sädjettt flog nm ifyren

9Jiunb unt> eine (wfye -Jiötfye ergoß fid) üfeex ifyr Sntüfc,

aber fie wagte ntc^t au^ufefyen, tamit ber luftige bräunt

nicfyt entfebwinbe. „23ift Du e3 , ©efeöe?" frug fie

leife. 2lber gleich tarauf fdjämte fie fief) ber t>ertrau*

liefen ftebe.

,,3d) liege über ttr in ben grünen blättern," flang

e£ oon oben jurücf. „@an$ gut ift mein i'ager auf

ftarfem 5lft; fcltcfe aufwärts, wenn bir'8 gefällt, bamtt

td) einmal beute großen klugen fefye, cenn tiefe fyaben

mid) fyerge^ogen."

£)a$ Sftäbdjen ert)o6 ftd) fdmell unb wantte fid)

bem s

#ft $u, in bemfelben #ugenbtid neigte 3mmo ba3

§aupt beqenb abwärts , umfcfylang oon ber §cfye mit

einer §anb ifyren §al3 unb fügte fie auf ben ÜKuttb.

„®uten £ag, @efeUe," forad) er, „fo r)atte tdj mir'S au£=

*•) £>er %xo}ä) quatft Ikblid? in ben grünen ^Blättern.
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gefonnen mir fo tft e4 ocllbradu." (5v fufyr nneter

aufwärts unt fali oon feinem üft€ ^ärtlidi in ta$ ge*

retbete Änttifc.

„Ann tcb bie Säduer rufe, fangen fie rieb," muri

Hielte vultegart balb bewustlos.

„C ilute e$ niduY' flehte omme ,
„"Denn bei Xag

mit -Itadit tackte id^ taran , ob id> tid> tuieterfefye.

2Benn bie liebe Sonne nach Seften ging, fo freute ich

midi, bog fie bettle 3£angen befebeinen mürbe. Oft

fyahe idj bir 33ctfd>aft gerufen über Serg unt Xfyat

unt ben 33ergmint ermahnt, ran w tir etwas ton

nur jutragen feile. 8oer rufyeleS febtoeift ber 2Btnt unb

unfidier tft , ob er nadj unferen Sitten tbut. Darum

f'am id> lieber felbft."

§iltegart fafy ihn furdufam an. „3n unferem

Sturme fanb ich ein grauet .Häuflein, ab? eS in 9cetf>

mar, ba$ bewahrte ich mir gern in meinem ©emacbe.

Wm über 9cacbt t>at e8 fid) in ein 9taubtbier oerwan*

telt. @air
5
ante« erfdjctnft bu mir fyter al3 bäfyeim in

ber §aüe ; wie ein 3)rad>e in feinem 3dmppenfleite liegft

tu auf tem Äft, unt idi ö)eij nicht , bift tu noch ter,

au ben idj taebte, ober bift tu ein Remter."

„%vl$ tem ©emant te£ .Hau$e3 bin idj gefdUüpft

unt ba£ Gifenbentt trage id), §iltegart, auch um bei*

netmiüen. 2Benn einmal ter 3pie(mann oor tir fingt

unt tu ternimmft, bog er auch meine Xbaten rühmt,

tann fetlft tu floCj fein auf teinen ©efeüen."

„£) tu tljörtdjter 3mmc," rief tas sJßätcbeu tem*

meroeO
,

„wie feÜ ich mich freuen , wenn td) ton ben
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Sdm>ertern l)öre, tte tid) Betreten, unt bebenfe, tag bte

Streitaxt gegen tid) fliegt. Setbig ift mir ter ^tufynt,

ten tte Sänger geben , tenu fie pretfen am liebften tte

gelten, meiere tot auf ter SBatftatt liegen. 3d) aber

tad)te tid) jntoetten gern au meiner Seite, bann fangen

ttir jufammen unt id) ftrafte tid), roenn bH unartig

toarft, intern id) tidj an beulen paaren }og."

„Zfyvit tag jefct," bat 3mmo, neigte ten $opf Bie-

ter $u ifyr Ijerab unt fal) fie bittent au. 3(ber ter

Sungfrau rannen tte großen Üfyränen au3 ten otogen,

fie leimte ü)r §aupt an ten 33aumftamm unt ioeiute

ftifl oor ftdt) f)in. -3mmo fdjofc fieb näljer, Bieter legte

er feinen
s
3trm um ifyren £al3 unt fprad) u)x leife in'S

£)fyr: „©ettebte, tid) felbft nnfl id) gewinnen auf ter

$ampf£)aite. 2Benn id) mein §aupt ftot$ tragen tarf,

erbitte id) tid) oon teinem $ater junt @emal)t."

§iltegart blidte tt>tt treul)er$ig unter Xfyränen an

unt antwortete: „3)a3 toeig id), unt tarum toetne id)."

35a fügte er fie nneter unt fie toiterftrebte tt)m

nid)t. ,,5lud) tu bift meinem §er$en lieb gehörten,"

fut)r fie feine §ant fyaltent, leife fort, „^uerft am 2u>ent

in ter §aUe unt tann an jetem £ag unt SIbent nod)

lieber, toenn id) in ter öinfamfeit an tid) tad)te. 3>enn

gan$ einfam lebte idj im §aufe unter ten 23ud)en unt nur

feiten oemafym id) ein greunte£ioort. ©er Brüter ift un-

bänttg, meinen SBater fal) id) loentg unt er ängftigt mid)

turd) »übe 9?eten unt turdj tie Sorge, tte idj um feine

Seele bähe. 3)a, n>enn id) allein fag, flaute id) tein

IcufymteS 2lntli£ oor mir unt id) fprad) ganj oertraulid)
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ju btrafö $u meinem lieben ©efeften. Unt ich backte auch

an tid\ wenn bte 31m fei in ihrem fdnraiyn ttleite feblug,

tonn im fdmxnyn 2duilerfteite fageft tu neben mir;

nur id> backte jutoetfen audj an ttd> , roenn id? (äng3

bem Leiber ging , toc bte Quafer fo luftig febrien.

$)a« barf bidj nicht berbriejjen," nur ein ftüdniges 84*

Ojeln $og über ihr unfciuiltige* @efidu. ,.3et3t aber foCf

ich tein geteilten, wenn bte ©ramuelfe nach }iaub Reu-

ten unt koenn bte ©eier über mir in bet Vuft fdnüeben.

88He vermag ich ©ute§ für rieb unt mid> }u Reffen,

ra tu ta§ ©lud erft tont 2d4adufelte holen toiflft

omnte," rief fie angffrofl, ,/roenn tu auf bte Äampfbaite

jie^ft, fo toeij? ich nicht mefyr, cb tu an ter Seite mei*

nefi $ater£ fämpfen rtnrft cter gegen ifyn; tenn ter

Sater" — fie hielt inne unt legte ihre Sänge auf feine

§ant.

„3cb tteig, roaS mir teine £ippe verbirgt," ant^

reertete 3mmc
,

„ich aber gefye $um Wenige , tenn ich

höre, er ift in ter 9cctfy." Xa trüdre fie frampffyaft

feine öant unt meinte mieber tarauf. „SeibDoÜ ift

für unä beite, §iltegart, tag ich junt £önig halte, cb-

rocht tein Sater ihn meiten roirt''"

Xie Jungfrau fab ihn mit großen 2(ugen an.

„£>u toirf! tbun, n>a3 tir tein retliche» §er
5

gebietet.

SBenn ich auch traure , tenfe nicht, tag tcf> rief» bei tem

Sater feftbalren nntf."

,2c fpricht mein guter ©efefle," rief 3mmo frofy

unt neigte ta£ §aupt mieber $u ihr fyerab. „2)en bofyen

(Sngetn tertraue ich, teren 2egen tu mir gefentet baft,
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tag fic uns bette toiebet $u einanter führen. 2)icfy

aber f£et>e icb an , roenn ein fafyrenter <2pielmanu oor

bfr fingt , fe roente ticb nicfyt ab, tüte tie .\hofterfrauen

^uroeilen tf/un, fontent fpente ilmt etroaS unt fpritf>

tabei bte SBorte; „au* für tief) fliegt ein öngel," tarnt

freut er fid) unfc fagt bir oietleicbt .Hunte oen mir.

Unt fyaft tu eine 33otfdbaft für mtcf>
, fc gieb fte mit

tenfelben Sorten einem ftafjrenten, tag er fte in3 £ager

be£ ÄöntgÖ $u feinem ©efeHen SBtjjefin trage, liefen

fenne ich als einen treuen 9)cann, obgleich er olme ©fyre

lebt. 3)a§ oerfprieb ©eltebte , mir aber gieb ten

©dfycitegrug."

2)ie 3ungfrau fycb ficf> ^u il)m empor unt t>iett

ifyre §ant über fein §aupt: „2>u teufe mein, roenn

tu allein bift unt juroeilen aueb unter ten roilten gel-

ten, unt oor Ottern im 2Ibentlicbt, roenn tu tie grünen

23lätter über tir fiebft, roie jefct, unt immer — unt

immer." (Sie roarf tie §änte um" feinen §aU unt

fügte tfm ^erjlicb. (Sr aber tüelt fte feft ; unt ba8 ©e=

fcf/roirre ter ©rillen übertönte teife Sorte, ©ettfjer unt

ftüffe ter Siebenten.

9cocb einmal umfcblang fein 2Irm tie Seinente, tarnt

oerfdjroant er im grünen Saubtacb. §iltegart fag roie-

ter auf tem Stein unt taufdjte; tie ä^eige raufebten

unt fnieften lu'nter ü)r, tann rourte e3 fttfl. 9?od) im*

mer malte tie 2lbentfonne ta3 53aumlaub mit rötty-

liebem ©olt, tie ©ritten unt $tfgel im Siofel fc^rotrr-

ten unt fürten unt tie blauen ©lodenfclumen (tauten

fo luftig roie oorber. 2tber ba« üftäteben falj ernft*
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fyaft in eine frembe ÜBeli , berf fönt »at unter ter

Sommerlinte zur 3?raut gewerten.

Sltf einem £ügel im bairifdien Jranfenlante , ter

wette %t£ft$t bot, foj jtoei läge tyater ein fam*

ber .Hrieger am 3aun c ^nc^ cinfamen 23auerfyefe3. Gr

trug tie gewöhnliche -)uiftung eine£ Seifigen , fyatte ten

§elm neben ficfi auf tie 33anf gefegt, febnitt mit feinem

Xcldj in ein großes Schwarzbrot unt fcerjefyrte befyag*

lirf> tie Riffen. Xa§ bet ÄriegSmann einen :£>ad)tt>often

befehligte, war leiebt ,u erlernten. Xenn au$ bem §ofe

temaljm man ta§ Sdmauben unt ten §uffcfylag cen

uferten, roelc^e bwrt geborgen waren ; }ur Seite t;telt in

(Entfernung eine3 ißfettfdptffefl ein gepanzerter Leiter auf

febwerem .Hrieg3reß, unbeweg(id) ta8 Ifatlig nad) Porten

gewantt, unt weiter ccrwärt3 ftanten im §albfreife fyin*

ter 33üfd)en unt am 9?anb bet nä'd)ften §efyen berittene

3päfyer; ire ben Neffen auf ter §üfye ein $erftecf fehlte,

waren fie in 3enfungen beS 23oten§ jurücfgefüljrt, rcäb;-

rent ifyre -Tieiter tjinter Steinen oter im ©rafe serfteeft

lagen. %ud) bei Srieggmann auf ter 33an! unterbrach

^uwetlen feine SDcafylzeit, um in tie tferne z
u flauen.

Xtt einige Leiter tyeranfprengten, erfycb er fidj ungetul-

big. „2Sen bringft tu tert ttiber feinen 2öiüen f;eran,

-SemJfyart'"' rief er tem gntyrer zu, als tiefer am ^u§

fceS §ügets ljielt.

„(56 fint zwei wilte Änaben. Xer eine giebt bot,

ta£ Böget pi fueben. 33cte nennt er fieb mit einem

33rief an ten tangier."
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3)er £rieg3mann »infte , 3mmo »urte ju $uß

turd) jtoei 33etoaffnete ten §üget fyreaufgeführt. „2Ber

fenbet btcfy mit tem Briefe," frug ber ©ebietente, ten

Oüngling mit fcfyarfem Sßtirf mufternt.

„$rage ten $an$(er, trenn tu tag »iffen nnUft,"

oerfe^te 3mmo. ,,-3n meiner §eimatf) lobt man ten

SBoten nicfyt, ter gegen Cremte oon feiner 8entung

„So ift tetne §eimatfy?"

„(Sin £fyüring Bin idj, unt freundlichen ®ruß

fyabe tdj üon ten Scannen $enig §einrtd)3 gehofft, tenn

Sc£/»ertgenoffe friß td) iimen »erben gegen ten 3)carl=

grafen."

„(Schlägt bein 2frm fo fcr)arf aU tetne 3un9e ^e
'

fyente ift, fo mag ter fonig tieft »ofyt gebrauten,"

oerfe^te ter untere gtetcfrgüttg
, „toefy tamit »ir fefyen,

ob tu tie SBafyrfyeit fpricfyft, fo »eife uns ten 23rtef."

„2>a3 teufe ict) nidbt $u tfyun," entgegnete 3mmo un*

»iüig, „mein Auftrag lautet, ten 23rief tem Äanjter in

feine eigene §ant $u geben; tid) aber erfucfye id) um
©eleit, tamit icfy ilm finte."

,,3dt) »in ten Srief fefyen," »ieterfyotte ter friegä*

mann feiuem 2ßäd)ter. tiefer »infte ten Kriegern unt

faßte ten Sinn 3mmoS, aber ter ©tarfe ent»ant ftcfy

iljm, forang jur ©ehe unt 50g fein Sd)»ert. „2Ber

mir taä Pergament entreißt, ten macbe id) ^um toten

Sftann," rief er jornig.

2Iudj 23ernljart 50g fein 3d)»ert. ,#faf ifyn,

fd)(agt ten #recfyen nieter."

"greijtag, 1k Sinnen. II. 13
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„Öait," rief ter SßefefyUbaber, „bergt ba« Sifcu,

aueb tu, menttlmg. 3dj fertere üon btr, t?a^ tu mir

teu ©rief |eigß, tdj gelobe btr, tag id) rtm $urütf*

gebe unt) bidj, »erat tu ttittft, $u tem Sanier geleiten

lafle." 6t fat>te an ten tfnepf feine« 2dm>erte3, ommo

gab tem ruhigen 23efeble jögerot) na*. (Sr jeg eine

flehte Xafd>e beroor, tie er an einem Giemen unter tem

©eroante trug , unt bielt ein gefdjloffeneS Pergament tu

tie §efye.

„®icb ber, bannt i* fefye, eb eti ein 23rtef ift."

,,2dm:erltd) nnrft tu tie Jtuffämft $u lefen öet«

mögen, aud^ toerm tu ter 53ud>ftaben funtig bift, tenn

tie äugenfette ift leer."

„Xu bift ein 23ote an$ §erolf3fe(b," rief ter ftviegS*

mann ba€ Siegel betraduent unt feine klugen blidten fdjarf

nad) tem -Düngling. „§altet tlm feft." Qx lefte bat

bieget , entfaltete ten ©rief unt ta3 , mäfyrent 3mmc

beftig gegen feine üBädner rang. „Xljut ibm nichts $u

Veite," rief er, „e3 ift -jmmo, 2otm teS gelten 3rnt=

friet , unt guten (Smpfang fyat er im Sager beS ftöntgS

$u ermarten. §att Stfulje, tu Söilter," fefcte er t>atb

ladjefab, Ijatb unwtüig fünju, alS er fab, , bog anrate

feine kantiger bewältigte unt ten fetten 33ernbart

mie einen $fo£ auf ten Ütofen toarf. „Xer $an3'

ler fjat mir ta« Sttec&t gegeben, foldie Briefe )\x lefen;

tu aber freue tidS te$ 3u f
a^< tenn er mag tir efyer

3um §eit als 3um 2dSaten fein."

„2Bcr aber bift tu''" terfefete 3mnto in fettem

«3cm, „bei 2t. Ingbert, menn tu nidu £önig §ein-
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rief) felbft bift , fo fyaft tu grobe Ungebühr geübt an

§errn 23ernfyeri, an tem tfan^ter unt an mir unü tu

foflft mtr'S mit Dem 8ct)wert Bejahen."

„®a icb ljter$u feine ^uft fyafce," antwortete Der

triegSmann rufyig , „fo teufe, tag icb Der $önig Bin,"

mit? atg er ein maßtofeg (Srftaunen in Dem eljrlicben

©eficfyt teg 3üngüngg erfannte, we(ct)eg fettfam gegen

-t)ie $ornige ©eberte abftaef» . fubr er (acbenb fort: „ob

icfy'g bin ober niebt, tag fett bief) je£t niebt fümmern,

frage niebt naefy meinem tarnen, tu wirft itm tror>(

fpatet erfahren, begnüge tiefe tamtt, tag icb ttr wobt*

gefinnt bin unt bafj tcf> tag Sefte mit tir tbeilen will,

wa§ idj jefct fyabe." @t wieg auf tag fcbwar
5
e Sorot

unt ein Sfyongefäg mit äöaffer, wetebeg tabei ftant.

,,©e£e tieb jefct ]u mir wie ein Krieger 311m antern,

nadjtem tu teinen SBricf wieter geborgen £>aft, unt be*

antworte mir tie tfragen, tie icb tir tbue."

3mmo ftarrte immer noeb erftaunt auf ten grem*

ten, im Anfang war er ifym niebt anfelmlicb erfebienen, jefet

falj er einen äftann bor fieb, ter etwa jefm 3afyre älter

war, aU er felbft, tag ©efiebt war fyager unt bleidj,

aber föti gefreute klugen ftanten tarin, teren
s

#ugtrud:

fdjneü weebfette , unt ten bewegtieben 93htnt umjegen

Heine galten, fo tag ter Cremte faft augfafy wie SSater

§eriger, weteber ter befte $orlefer im Älofter war.

3mmo beugte fein $nie, um ten tönig $u et)ren, aber

ter trieggmann maebte ein fcbnelleg ßtifytn nut feet

§ant. „Sei SBaffer unt Sorot fpare ten tönigggruft,

big tu tönig §einridj in feiner 2öürte ftefyft, fefce tief)

13*
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gn mir unl> gieb mh Antwort. £ocfy t>orfyer muß icfy

trtcf> tiefen gelten öcrfß^ncn. 8faßt an eure (2dm>erter

unt getobt einanter feinen @rofl $u tragen unt t)cn

Sdmnngfamvf auf rem tafelt ntdjt JU rädjen."

Stafi traten tote Banner unt reiften mit geretfye*

ten GVfiduern einanter tie §ünte. „Unt jefct, 3mmo,

ivrfmite mir
, tote femmt e$ , tag tu an§ ter üktge=

finnten S3urg ter 2BtaJbertm<ted>e $u ttönig §einrid) rei=

teft ; berai tie teilte fagen , tag tr)m ta3 ®(ücf nid)t

holt ift."

„§err , »er ifyr aud) feit
,

" »erfcfcte 3mmo , „ta

ifyr gütig ju mir retet, fo reiß id) eud) 2lfte3 befennen.

Dcocb »er ttenig 2£od)en forgte xdj ntdjt fe£jr um ten

Äcnig unt ten 3D?arfgrafen
f
nur tag id) tie fttofterregel

ungern ertrug unt mid) nad) tem Sd)roertamt meinet

2>ater£ feinte. Seit id) aber über tem XutÜo tie @eigel

gefdm>ungen t)atte unt fdmell ta$ Softer toertaffen

mußte , rieben mir meine ©etanfen , tem Wenige 51t

feigen."

21(3 ter $rieg§mann ten ten ©eigelfyiebcn te$

Xutilo fcernafmt, begann er (aut ]\\ tad)en unt fcfytug

fid) mit ten §änten auf tie ©cfyenfel, fo tag 3mme
ifm erftaunt anfafy unt tie 5lnfidjt erhielt, tie« fenne

ter ftenig ntdn fein, „(ix §at ten 33abenberger mit

feiner eigenen Saffe gefcblagen," rief ter duftige, „roafyr=

tid), jefct muntert mid) nicfyt, tag tir im Softer ^u

fyeig reurte, tenn tu fyaft tir tort einen Xotfeint

gemacht."

„(S§ ift teofyt ein ^erftantter te§ &enig$," tad)te
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3mmo unb fdmitt mit größerer $iufye in baS ©djioar^

brot, ba$ ü)m ber Rubere fymfcbob.

„ftafyre fort," fpracb ber fitiegSmamt, „tüte waren

fcettte ©ebanfen, Die t)td> $um $tfntg führten?"

M^un, §err, id) fcacbte, toir fint) bod) faft in gleU

cfyer l'age. £)enn auch oon Äönig §einvid; fagen fie,

t)a§ ev jum @eifttid)eu beftintmt war, er aber f>at ftcfy

ba3 ©djwert gewäblt."

„3)afür gebort er ju beut @efd)led)t , weldje§ bie

£'rcne trägt," üerfe^te ber ilrtegSmamt, „tu aber berätst

bidj übet, wenn bu Der (Stola ju entrinnen fucr)ft. gefytt

bir bie SDemutt) , um ten ©aarfratij eines üftöndjeg jn

tragen, fo toiffe, aud) ber Sötfdjof reitet fyocfy ju &efj, nnb

trägt fein ^anjerfyemb, unb mannen fafy icfy in fyartem

©ebränge feine 3tretdje äußerten
;

Salfen unb 3agb=

Intnbe fehlen tf;m niä)t nnb für anbern 3etttoertreib er^

fyält er leidet 2)t3pen8. £)em Äcnige aber finb bie

ißtfdwfe, bie er etufe^t, bte treneften Wiener
; fie finb bie

©efyilfen feiner Jperrfdjaft, benn wenn fie aucfy ©ö^ne

fyaben, fo folgen tfynen biefe ntdn auf bent 2Hfcfyof3=

ftut)t, unb ber Äönig fyat nid)t nötfytg, bie fyarten 9cacfen

eines ©efd^ecfyteö ju beugen, wetcfyeS feine £>errfcfyaft

widerwillig erträgt."

,,£)ennod) fjovte t(fy im Älofter," antwortete 3mmo

befcfyetben, „baß bte QBeitgeiftiicfyett ntefyr um üjre

eigene §errfcfyaft forgen al3 um ben SBortbeit oe3 $ö=

nig§ unb baß fie ebenfo begefyrüd) finb nad) trbifcfyem

®ut tt>te bie SDcbncbe. ®enn aucfy biefe üben at^uwentg

bte fromme 3itte unb fie »erben unb fd>(etcben wegen
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£ufen unt Burgen, la* Iwbc tct) felbft pt meinem

2d>aten erfahren."

vabeii fie auci> rieh fd)on um tetner 2ünten toil-

len geängstigt?" frag Der untere latent). „3dj aeifi

recht irebt , üRtemanb rerfteljt fo gut als fie mit

Hreitj trat 33u§pfalmeu Santo unt ©ut $ti erkämpfen."

Xcd^ ernftbafter fuln- er fort: „©eilige Männer fint> tie

äRöndpe, unt »h 2 unter öeratödjten tfyr ©ebet nidt)t ju

entbehren , aud) tie SBofyltfyaten nidu , roekbc fie rem

Vante freuten. 2iefy, rcenn tu e£ $u öerfk^en r>er=

magft , überall reo fte gleicfy ten dienen ifjre SBaben

füllen , bäntigen fie ten rcilten §eitentro£ im Statte,

leinen Äunft unt fdjaffen große 2Ber!e. ä^etlen a^er

roerten fie faul im 2tod, roenn te3 §onig3 ^u mel ift,

unt irer e8 mit tem Sanfce reofyl meint, muß ilnten

tann ten §enig nehmen, Damit er intern nüfct. SHel*

letdu fint tie 2ölme StgbertS in terfelben Sage."

„(So ift tod) ter Stönig felbft," tadne 3mmo unt

il)m fuhren tie Sorte fyerau* : „2c tadne auefy ®raf

©erljart , ta er je$t tem Ingbert tie liefen genem*

men fyat
u

Xie §altung befi ihiegemannS rcantette fid) plüfc*

lieb. „2Ba$ treibt tu ücm ©rafen ©erfyarb?" frug

er torj.

3bgernt berichtete 3mmo, n>a$ er tie legten Xage

tm Stoßet erlebt fyatte. Ueber tae ©eftdjt teS Äriegö*

mann* fuf)r rcieter ein £äcr)eln, roäfyrent er mit tofyeil

^ufyorte. „So »eilt ©raf ©erfyart'f frug er, „oer=

nafymft tu ettoa* oon ifym in ten legten Jagen?" Unt>
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als er merfte, tag 3mmo $u fpved?en gSgferte, fufyr ein

fdjarfer 33litf tote Der eine« ItfelerS auf ten Süngling:

„Senn tu betne Treue für Den ßönig bereifen »tfift,

fo rete tie x!33ar)v£>ett. Sc famft tu über teu WlamV

,,3d) niöcfyte ungern ettt>a8 fagen, rca8 tem ©rafen

$um 8d)aten gereichen fann," t>erfe£te 3mmo, „tennod)

fe^e id), tag e3 ficfy nid)t Bergen lägt. (Sr lag mit

feinem §aufen am SfciSfcad) auf tem Sege nad) tem

©üten."

Ter Krieger ftant auf. „@ute$ »erfünteft tu,

unt tu foflft ten Tan! genießen. Tenn auf üjn Dar-

ren nur fyier. Sann fafyeft tu fein Sager?"

„SScrgeftern 2lbent ritt id) IjinauS."

„Scfyl, tie 9?ed)nung ftar genau. Tann fönnen toir

fyeute 5lbent feine fd)neHeu Leiter erwarten. Sie ftarf

tioax fein §aufe?"

Jßiüp a(8 Muntert 9?offe jaulte tdj. Tennocfy,

§err, jürat nid)t, irenn id) UnfidjereS fage, er lag auf

ten Siefen, 06 er aufgebrochen ift, tseiß id) md)t."

;,Bd3 fyaft tu, Süngling," frug ter trieg&nann

Befrcmtet.

„
s
3(l§ id) toegtttt, mar grate tie funte gefommen,

tag tem ftfnige ter &&!*% entführt ifl; unt tarüber

toax großes Faunen unt Umherlaufen im £ager."

Ter gremte trat cor 3mmo, fal) ilmt feft in

fcaS @efid)t, tann faßte er feine §ant mit eifernem

Trurf, führte ilm einige ©djritt jur Seite unt frug

leife : „Tu meinft, er jcgert teßljatB }U fommen?"

„3d> weiß itidjt« @t$ete#
#

£err," »erfefcte 3mmo.
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..Tetne 2ttemuna, ttHO tdj fyören, Jüngling, fpvtd>

bie 3£abrbeii . trenn ttr rein Sefeen M ift , "Denn tu

ftebft oor reinem .Honig."

3mmo toarf ftdj auf bie fötie. „Jpetl fei meinem

$erm!" rief er.

Xod} rer .Honig minfte ibm ungeruirig aufjufte^u.

„Antworte
!

"

„Vaßt mi<Jj*8 nidn entgelten , §err , wenn icfy Un=

roittfontmene« üerfünbe. Sie fpradjen raüon auf bem

3toi8&etcj ein Vager 511 fdjanjen, unb im 3ttorgengrau

fatj tef» 33oten reiten nadfy ber 23ölnuer ©ren^e, wo, wie

fie fagen, bie beften 33urgen be« 9ftarfgrafen finb."

S)er $önig wanbte fief) ao unb fafy ftnfter cor ftcfy

nierer. „Xer @raf fängt frfilj an roie ein groger §err

5U bantetn. 3Ber Muntert Stfoffe in« ge(b füfyrt, ber ift

noef; nidn tomebm genug, um ben Honig $u üerratfyen,"

rief er bitter, „©enbet bein Oefc6lecf>t bidj allein?" frug

er argwotmifeb.

,,ocb füfjre breifeig tetdnoewaffnete föiafcen Ijerjtt,

fixere öogenfdjüfcen auö bem Sßalbe. 3d> lieg fie im

53erftecf $urücf mit einem fcfywerüerwunbeten Kaufmann,

ben wir auf unferm 2Bege fanben; Um Ratten Räuber

gefällt, als er jum Vager re« -§errn Äönig« ritt."

Ter Honig fufyr in Die §öf>e. „2Bie fyeißt ber

Kaufmann?"

„(Eö ift §eriman au« (Erfurt, ein anfefmtidier

53urgmann. Xa er fielen oen un3 roct;(6efartrtt ift,

wollten wir ifm nidn jurücf(äffen."
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„SBafyrlidj

,

" rief Der £önig, „al§ ein Ung(ütf3bote

fommft Du. 3ft Der SBuudc beraubt?"

„3cm Änedn lag erfcblagen, dic$ unD Saaren^

bauen toaren entführt.

"

£)er $ünig ftinfte fdmeft mit Der §anD , t?af;

3mmo $urüdtreten foflte. tiefer eilte Den §ügel fyinab

ju Den Seibto ädrtern, bei betten 23runico Die uferte fyieli,

unt) er fafy au3 Der gerne, Daß Der $cnig auf Dem

©cremet gebeugt fein §aupt in Die §anD ftüfcte. Mu\

einen Stuf §einrid)§ ritt son Der anDern Seite Der große

$hieg3mann ^»er^u, toeldjer Den auSgeftellten SBadjen gc^

bot. „®raf ©erfyarD fyemmt feine pfeife," rief Dem 2lb-

fteigenben Der .ftönig entgegen, „er n)irD ficf> mit Dem

Sßabenberger vereinen, unD §eriman liegt beraubt am
23oDen."

„Oft tarnte icb Den ftönig," anrroortete Der 23er--

traute, „Der £reuc De3 2Botfe§ ©erfyarD ju vertrauen,.

er 'nimmt feine Seute, roo er fie finDet."

„(Er raubt nue Die AnDern aucfy," fut;v ©einrieb

fort, „er ift nid)t fcbtecfyter a(3 feinet ©leiten unD fcfyleidn

üorficbtig Durd) Die Später."

„©eine flehte ©cfyaar roirD Der £önig of>ne ©cfya*

Den entbehren."

„•ftidjt Die ®d)ÜDe , Cetebe er fcon unö abführt,

betraure id> ; aber graDe, Daß er lein §e(D ift, Der ftüfyneS

roagt, fonDern ein SDcann tote anDere ©Die auefy, Dag

fablägt mir Die SBunDe. 3>enn roie er, tuerDen 23ie(e fyan*

Deln. 2Babrlicb, e3 ftefyt fcfylecbt mit Der <£a$t De3 Königs,

n>enn tiefe %xt ^aubt^iere t?on feinem s$faDe roeiduV'



— 2(i2 —

„3(ud> bat ©raf ©erbart ficb bereits eortreg ge*

nemmen, iraS ihm ter .Höntg als ?ofm eevtyrocfym

tjattc /' Begann ber groge Stiege? foft, „unt ifym fehlte

bei ©ntnt. ben anbete (Empörer eorgeben, tas Der

&8nig juetp ihnen ein ©elöbnif; gebrochen f?a6e."

vNpeinrid) fufyr auf toie bon einer Gatter geftcd>en.

„Unleibttdj tft tein Xrcft," antwortete et fdvcu, „roiüft

aud^ tu ju meinem Brüter unt $n tem 33abenberger

r)inüberreiten, bog tu mich in tiefer 2iunte einen Xreu*

lefen nennft unt $u einem ©efeüen beS ©rafen ©erwarb

mttd#?"

„och (JKtbü mid) tir gelebt, Scnig, unt frfj teufe

meinen *3it }u galten , ebgleid) id) aud) ju tenen ge=

fyere , tie tu als ftaubtfnere fdunäfyft. 2lber bie 2Baijr*

fyeit berge ich tir nidu\ ta£ fyaft tu oft erfahren. 3d)

(taut bafcet, als bex föftnlg tem 9)carfgrafen bairifdjeS

l'ant eerferacb; , tamit taS ©efcfylecfyt ter 33abenberger

tem tfenig ,um Xfyrene fyelfe. Unt id) f;erte toieter,

raf? ter Hcnig auch feinem eigenen Brüter tie §er
5
oa$*

teürte in temfelben 33aiern terfyteß. 3?e$t fchreien heite

turch taS Sanb, bajj Heinrich ifmen baS SBort gebrochen

habe. 23efiefyl mir, fie im Kampfe 5« erlegen, unt

tu toeifu, id) teerte eS tfyun, trenn id) es eermag. 2Iber

reuntere bidj nicht , trenn jene Seiten eon fielen gelobt

teerten , teeil fie ifyr unrecht gegen tid) mit ten äßaffen

fuchen."

Xer ftenig nafym tie füfjne 9?ete ftfnxeigent auf

unt faf? teie getroffen ecn ter Vergeltung, entließ f;oo

er ta« §auet unt begann: „Xa icf) ftenig teurte,
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backte idj beffer oon ten teutfcfyen (Stlcn.

v

#ber tn tem

erften Safyre fyafce icfy fie erfannt. 3etermann fyüte ficf; $u

oerforedjen, ttaS er ntdjt $u galten oermag, unt jumetji

fyüte ficf>, »er Die $rone trägt, ^ocfy glaube mir, ©efefle,

deinem mirt fdnrerer auf feinem 2£ort fefaufteljen , als

tem Wenige , trenn er ein Sötte bleiben roiü in tem

9ietct) gefräßiger £fyiere. -ftiemant toeif e$ unt 9cie=

mant glaubt e$ , mte bera £öntg fein cerpfa'nteteS SBert

unt fein retlidjer 2£ifle $n einer £ote*gefat)r roirt in

fräteren Jagen. Xurd) He Streue, tie er Sintern er*

toeift, febafft er fidj Untreue. 2Ber f>eute fein Jreunt)

ift , rcädjft mergelt \vl feinem ©egner
,

febalt er ©ut

unt; ©akt erhalten fyat. -Seter begehrt %Ra§t unt je

grefeer feine 2J?acbt roirt, teftc fycfyer roäd)ft feine 33e*

gefyrttchfeit. 2Baljrltd) , n>ie ein oeräd)tüd)er Sänger

fdnranft ter &bnig auf tem Seit, unt tie^rme, rrelcfje

er aueftreefen muß, um taS ©teid)gettid)t $u betrafen,

Reißen Stjx unt) ©etrah. Sammeroott roäre feine
s
2lu3=

fiebt nad) tem £ote , rcenn tfnn nicfyt gelänge , t>en

§tmmel8l)erni »ieber $u oerfölmen burdj £>emutfy unt

fromme 2£erfe. 5Dafj ©ute§ aus tem Uebet femme,

baä tft be3 ÄcnigS geheimer Sroft." 6r ftüfcte

ba$ §aupt in tie §aiu> unt fafy traurig oor fiefy

nieter.

(Sin Leiter jagie fyeran, ein ^weiter unt tritter.

„Siefy auf, $önig, rief fein Begleiter, „tert fyinten

blinfen tie Speereifen in ter Sonne, frieger fint e$

be£ ©erwarb oter ter 23abenberger, teine SBädjter fahren

nad) rütfreärtS. tfüfyrt tie üteffe tyer," gebot er.
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,.§cffen bie Ibc-ren junt poeitemnal einen Scfyafc $u

fangen? fte feilen mehr* gerönnen als fyarte SdUüge."

Knf bie -Hube in bei Vantfduft folgte »Übe 23e-

voegung , bie flüctuigen -)ieiter fammetten ftdj oor rem

Wenige , am §efu)er Kämpften tie herausgeführten uferte,

tev Hent^ beobachtete nod) immer einen Zrupp Lei-

ter, kodier bie Snrff&eere fdnoenfent, fyeranjagte.

„Geringe (£t)re wäre e$ für ren Honig, mitjufanqjjen
,"

mahnte bet Vertraute. §einrid) niefte gleichmütig unt

idnoaug ftdj auf fein 8to{$, roäfyrent auä bet $erne get*

lenrer ftrtegSruf erfchett.

3mme fafy mit eod^entem Jperjen unt ftrafytenten

äugen auf ben getnb , er bant ßdj ben (£ifenbut feft,

riefte ben Schür am &rme ^uredu, rcirbelte Ten Speer

unt »oute $u ten Sachen fprengen , toeldje [ich gegen

Den ^eint ertneten. £>a fiel eine §aub fdnoer in tie

3ügel feine* inertes, neben tl>m fyielt ber große ÄrtegS*

mann , ein glüfyenter 23lid au* Äugen , tie er roofyl

rannte, bannte ifyn feft unt eine Stimme, teren 2on

ihm tief in ta$ §er
3

trang, befahl: „^urücf!"

„ü)cein Cfyeim ©untomar," rief ber üoerrafdjte

Jüngling unt trieb unroiüfürlich fein Sßferto mit einem

Sprung jur Seite. „03 ift mein erfter tfampf, roie

barf icfy umroenten*"

JBStfyl tjätteft tu oertient , cajj jene bort oid) fchnetf

auf ben -iiafen legen. Xennod) gefyorcrie, Änabe!" unt

ter Cljeim riß itmi caä $fert fyerum , fdjlug e§ mit

ter Sreerftange unt beite fteben nebeneinanter fyinter

tem Äcnige her , ter mit roenigen ^Begleitern flüchtig
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üoranritt. 3mmo fufyr bafn'n tüte im £raum, jutteU

(en fafy er öerfteljten auf bie büftre ©eftatt be£ gettal*

ttgen 9?etter^, ber an fetner «Seite jagte. „3Benbe bein

£aupt ntd)t rihfwärtS," Befahl ©untomar !ur§, „ac^te

auf ben 3^84, bein $ferb fyat fyeut mefyr Wetten ge=

madjt at§ bir frommen tüirb, unb jene feigen auf au$=

erroä'blten hoffen."

„Wieb fränft'8, Ojetm, baß tdj abftävts reite."

,,3d) meine, Wnbere fränfft bu, baß bu im gelte

reiteft ," Hang e8 üon bem anbern SRoffe §urücf unb

heiter ging e3 ©ügel hinauf unb fyinab. ®ie ©onne

brannte, bie Suft toefyte fcfyarf an bie Sangen. 3mmo
fyörte hinter fid) Stoffe fdmauben unb fafy ben $aupt*

mann, mit bem er gerungen fyatte, blutenb unb ftaubbebeeft

an ber ©eite feinet OjeimS. tiefer toteö auf bie -ftieberung

cor if)nen, burdj reelle ein 23acfy mit orten unb 2Bet=

bengebüfd) umroadjfen bafnnvann. „3)u fennft bie gurt,

Rammte bafnnter bie nod) fragen !önnen unb tütrf biefy

nod) einmal auf bie geinbe, tooüen fie burcfyfcbroimmen, fo

finben fie bie Ufer fteit, ifyr rettet im 5$ortf)eU. gafyre

tcofyl, 33ernfyarb, roer übrig bleibt, forge bafür, ba§

er feine ©efeHen aus bem gegfeuer töfe, icfy gebenfe

beiner ©eele, ttme mir baffelbe." (§r toinfte mit ber

§anb, ber Leiter blieb jurücf ; fie tauften in ba3 SBaffer,

ber roeiße <2d)aum fying ftdj an il)re Kleiber. 5Dct

£)fyeim rtfj ba$ ^toß be§ Neffen an toegfamer ©teile

baö [teile Ufer hinauf unb lieber ging e* öortoärts

in geftredtem Sauf. §inter ifynen Hang ftärfer ber

Üiuf ber Verfolger, barauf ein @egenfdjrei ber $ö=
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nigsniaiinen mit ©etefe beö tfanrpfcä. 2113 (le tx.ne=

ter eine ?(nbübe erreicht hatten , fab $etb O^utttomar

na dt rücfit\irts . Ivreunt mit ^ehtt jagten roilt gemengt

in geringer (Sntfertrttltg naefy, üer ümen turdnitt ter ttenig

tie g-urt eiltet antern 53adv£, weiter rent fyeb ftcn ein fteiler

23ergbang mit ttduem Stduenfyel} beread>fen. „hinter

tem §ar,realt fintet er -Kettmig," fagte ter Dbm \\i

Udi felfcft mit ritt oeran in teil 33ad). Jtet antern

Ufer gebet er : „Oiur roenige Verfolger ftnt tem §au«

fen roran , mad>e tie &e$re $utn Anlauf." (St roantte

fein mädjttgeS ©trettrofj im Söcgen mit fuhr ücn ter

§cfye fyerab ten geinten entgegen , roelcbe aus tem 53acb

auftaudnen. 53eb,ent folgte 3mme feinem 53eifpiel. 3Ü3

er ten fernblieben Leitern entgegenritt, ergriff ifyn bei

.Hamp^crn feinet ©efcblecbtes , er borte feinen Ofyeim

baä Mnrie elenfon mit febmettemter Stimme rufen,

aueb er rief fein §ara, unt ^cß unt Oieiter fcblugen

gegeneinanter. 31m mitgab ein roilter 2Birbel ton

iDcannern , roelcbe am5 tem SBafier emperrangen . ton

fpringenten hoffen unt gehobenen Armen. (St roarf

feinen ©peer unt traf mit tem Sdnoert , bte Streiche

trebnten ton ten Scbitten unt Öelmfappen. 3n ter

getöteten gtutb befl 23ad)ev falj er finfente Ärieger

mit letige Sttcffe , an feiner Seite fant er ten treuen

33runico roaefer treinfebiagent mit blutigem §aupte.

Unt er rernabm roieter tie tonnernte Stimme fei-

nes Cbetntö: „2Bentet nacb rüdroärtä!" Xa taudUe

er fcbneU $u 53cten , riß tem SDtanne , ten er gefällt

batte
, feinen Speer au3 ter QButtte, unt tie geborgene
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SBaffe mit Sauden ü6er tem öaupt fdjtoenfenfc , fprengte

er hinter tem Ofyetm bte fteite 53erglebne aufwart«, 6t«

ju einer Steile, n?o ein §o^Liüeg ten [teilen 2tbfyang

turd)fdmitt. ©ort ftieg ©untemar ab unt gebot ifym

fcurdt) eine §antben>egung tafjelbe $u tfyun, Dem 23ru-

ntco aber totnfte er, tte feudjenten Stoffe weiter hinauf

ju treiben.
(f §ierfyer fyab eid) tieft geführt, weit tu au«

etlem ©efdUedue bift unt fyier tft Ca« jtljor, an Dem

tu galten foflft, bi« tu fättft," befahl ter Obeint mit

tüfterer SÖftette, „Denn §elten fefye tefy gegen un« rei-

ten unt fein anterer
s

}>fat füfyrt jum Äcnig al« über

unfere Selber. Stetye al« erfter in tem 2£ege. ^lim-

mer meinte tdj, tag tie ^eiligen mir jur 23uße meiner

©unten auferlegen toürten, ttd) ju rädjen; toefy fyeut tmfl

e« ta« Scfyidfai fo fügen." (§r trat auf einen ©tera,

tüo feine mächtige ©eftalt weit ertennbar ragte, unt [teilte

ten Sdnlt an feinen $u§.

2(u« ter ^Xtefe fprengten feintltcbe Leiter. „2Beid}e

abwärt«, ©raf (Srnft," rief ©untemar ifyrem ^üfyrer

entgegen, „fruchtlos aar tein 3»agtritt, mein Schilt

fperrt tir tie SBiltbafm."

©rar ßvnft fprang »om SRoffe unt juefte tie

Scfyiltfeffel am 2lrme jm cdn. „£)ret 3aune teiner Speer-

reiter fyahe idj turcfybrccfyen , mein[t tu , tag ter te£te

midj aufhält? 23efyente üerfiefyt tein Äcntg ju fliegen,

feine fetten fyaben gelernt mit ten Seinen $u fampfen,

ten dürfen bieten fie nnfltg unferen «Speeren."

„Vergeben« fud)ft tu mieb jum Streite $u loden,"

rief ©untemar entgegen. ,,3»d) tenfe taran, tag wir
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einft in ber <vremte $ompfgenofjen mürben , als bein

3dulb ben Xtto öon meinem >Jaiq>te abmefyrtc."

„3dj metbe tief), fo lange id) anbete Söeutc finbe,

tt^ue bu taffcibc," rief ber ©afcenfcerger. (5r fyielt ben ©dfyilb

über fein @aitpt anb fyrang bie 5?ergftei(e tote ein SRaufc*

tfyier hinauf gegen 3mmo. %{$ biefer ben geforsteten §el*

ben ernannte , ben et cinft im Älefter gefefyen fyatte,

fyob fief» fein ftcl^cv 9)Jutfy, unb er fprang ifnn ent*

gegen. Tie Speere bev gelben flogen nnb beibe hafteten

in ben Sdülben. Sie jogen bie ©djmerter nnb taufd^

ten bltfcfdmefle Schläge, baf$ bie ftunfen an §ehn unb

2d)ilbvanb fprüften. örprobt mar bie Äraft be3 ©ra-

ren . aber ber 5lrm SmmoS fdjlug jiärfer oon ber §öfye

a&toäxtö.

Xie Krieger, meldte beut ©rafen folgten, $auber=

ten fnrje £tit unb fafyen auf ben $ampf ber Beiben

§e(ben , bann marfen fie ftcfy gegen ben anbern 2Bacfyter

be$ 33ergtljor8 unb ©unbontar rang gegen fie mie ein

(Sber gegen bie §unbe.

9Dtet)v #einbe fmengten ^eran, aud? gegen 3mmo
rannte ein jmetter, ein britter. Xiefer erfyob feine

gan$e Kraft toiber ben ©rafen $u milbem Sprunge, er

fdpnetterte mit beut Sdjwert in ben §efat unb brütfte

ben 2d)i(b gegen ben v'etb beS SeinbeS, laß biefer

manfte. J)a traf ifym felbft ein getoovfener 3treitfo(ben

ba£ §auot, fo ta\$ er jurürffu^r unb auf ben 2Beg

fanf. SEber in bemfelben Slugenbttcf fprang SBrunico

über tfyn unb fyielt feinen Sdjtfo ben SRarfgra'flidjen

entgegen ; oon ber §öl)e trang ein Xrupp Leiter in
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'Den v^of)(treg unb au3 bem ©etoütyl ber Scanner unb

^cffe oernafym 3mmo tie fcf^avfe ©timme be3 Königs

:

„(Srgtetft ben $errätfyer." £I)a(ab trogte ber fampf

unb aus bev Jtcfe evfdjoU freubigeS ^ampfgefc^ret ber

feniglicfyen. 2118 3mmo allein lag, füllte er, baß ilm

ein ftug unfanft Berührte unb als er ^a(b benmjjtloS

auffal), glaubte er ba3 2lntli§ ©unbomarS über fidf> $u

ernennen unb jtoei 2Iugen , toelcfye mit faltem §a§ auf

tt;n ftarrten; barnad) oerlor er bte 23efiunung.

3)er fertig fyiett auf bem SBege, fäuberte fein bluti-

ges ©cfytoert an ben §aaren be8 Joffes unb rief lacfyenb

©unbomar ju : „3)er 33cfen)i^t (Srnft ift gefangen, unb

bieSmal entgeht er fct)n>erltcc) ber 9?acfye be3 Königs.

2)u aber foüft meine ©efdmnnbigfeit loben , benn

id) fam $ur regten ^üt, um biet) IjerauSjufyauen." @r

blidte auf ben liegenben 3mmo. ,,-3n frör;Iicr)em 3u=

genbmutl) 50g er fyeran, fürs toar ber SBaffenbienft

beS Xreuen."

„3)a3 Seben be3 Jtb'nigS ju betoafyren, taufdjte er

«Schläge mit einem §elben. ©ein Ausgang toar riu)m*

lieber, als er fyoffen burfte," cerfe^te ©unbomar finfter.

£>a rief 23runico, ber auf bem 33oben faß unb baS

§aupt be$ ©efäHten im ©djoofte fyielt , untüillig : „2Be-

nig frommt iljm ber Unfenruf, faltet SBaffer toäre i§m

bienlicfyer. 3cfy meine, er foÖ nodj mandjeä 3al)r leben,

5Inbern jur greube ober $um 2lerger, je nacfybem fie finb."

3)er tönig beugte fiefy über ben Siegenben. „£>u

forge für ilm," befahl er bem knappen, „im Üftng

meiner Seibtoacfye fcö ifym bag Sager bereitet toerben."

5 1 et) tag, Xie Sitten. II. 14
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Der §aufc ritt rem Böget ju, in feiner SDtitte bie

fcbrccrticfcn (befangenen. Änf einer Irage aus grünen

3toetgen kourbe ommo k>on -Reifigen reo .Honigs im

SSBatbe geborgen . SUti er au* ber Betäubung ertoaebte,

fant er fid> in einem 3 clt au f Weitem Vager unter

ten Tanten befi jütifefoen Srjttö, »eichen ber Honig

gefant: batte . mit lautem §eilruf begrüßt fcon feinem

treuen @efptelen.

3m 3clt te^ Honigs mahnte ©untomar mit ber

(Sorgfalt, treidle einem vertrauten Diener tüobl anfielt:

„§etß war ber lag aucn für ten .Henig , unt üiufye

njünfebe \6 ibm beut für 3eele unt £eib."

'

„Du freilich rubft nad) beinern §eltenn?erf ," »er*

feßte Heinrich, „tu cerbinteft tie 2Bunten, fieljft in

tie Sbenbfonne unt freuft tief» ter ©trenne, tie tu

ausgefeilt. Der £enig aber fefct ftcf> auf ten 3crgen-

ftubl unt beginnt tie flehte Arbeit, toeldje ifyr gelten

reraduet. gü&rt ten Seifigen be$ Dbüring 3mmc
herein."

53runicc rourte eingeführt, er trug ten .Hopf

rerbunten unt neigte jid» fdnuerfälltg an ter Dbür.

„Äudj tu fyaft tir ertoerben, n>a$ tie £eute lie*

ber an antern rübmen, als felbft nad) §aufe tragen,"

begann ter .Honig unt »te» auf tcA blutige Ducb.

„Die (Sifenfappe bjelt'S niebt auS, ter 3cbätel er-

trug'»," verfemte Prunke ^ufrieten.

„2Bo liegt §eriman, ter ©oltfdnnitt ''" frug ter

.Hcnig.

„3Iuf unferm Äarren, jtutfAen ten SJcefylfäcfen."
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„2Ber tft bei tym?"

„3dj fjoffe Ämant, außer meinen ©efeflen tont

2)Jecr unt ten 33ergen te§ 3mmc."

„23ermagft tu ten ©erunan turcb bte ©paber te3

geintes bieder pt fdktffen?"

23runice rechnete : „$cn Mittag 6t« jut 53e3per

rufyig getrabt, fcon ta biß jum 2t6ent mit tem §errn

$enig tote tie §afen gelaufen, beträgt ^ufammen eine

gute £agfabrt füttoärty. 3)ennodj ^abe icb Vertrauen,

fotoeit man im 2Balte ^urücffcbteicben fann, trenn tott

serftefyen un§ auf bte Stflen im ^olje."

„(Spante mir, tote tu ten §eriman fanteft."

SBruntce trotte mehrmals sSMjem unt toifcbte mit

tem kerntet an feinem (Sifenfmt , renn lange 9?ete toar

tfym unlieb. <5ntticb begann er: ,$LU mein ©efpiete

auf tte Semmerlinte flieg, tacbte icf>, er fcnnte herunter-

fallen, tenn tiefe to §015 tft brühig, £)e3fyalb legte

tdj micb an tie 9)?auer, Ü)m bei$uftefyen."

„ySaü fotl tie $ttete?" frug ter Äcnig, „teer tft

tein ©efptete?"

„£)erfelbe 3mmc, toetcben ter §err Zeitig fennt."

„SBtft tu nicfyt fein 3)ienftmann?"

„Sin freier bin icfy au3 tem 9)?eer unt freiwillig

begleite tdj ilm."

„©ettfamen Üfttterbraucb übt man in beiner §ei-

matfy," Rottete ter $cnig }u ©untemar getoantt.

„2Be$l)atb ftieg §elt 3mme auf tie Sinte?"

„2Beit ettoaS tarunter toar," üerfe^te Söruntco mit

fcblauem ^ugenjwinfern.

14*
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2dnrcn ober ©probel?" frag bet ÄBntg.

„2pinbel," beft&tigte 23vunice.

Ter tfcnig nitfte: „Taljer tie 2dnreigfamfeit be6

Oüngling*."

„2£ie id) fe an bet 9D?auer f)erumfd)lid) , cernafym

id), taß &« Ivediter befi ©rafen in einem (Srbtodj mit

einantev jaulten n?egen bei trei}i5fligen.2Bunben, »eläje

bei Honig an ifynen fefyen nnll."

JäGBte?" frag bei $önig, „toafl ^a6e td) mit ben

Sedjtern be8 ©rafen ju ttjun V'

itöet SBrunico , bei frol) toar, |c|t aus feinem @e-

bäduntjj bte Äcbe eines Slnbcrn ljerauSjuljolcn
, fufyr

fyer^aft fort : „3$ felbft »ernannt , tag btt £err tönig

bte fafyrenben Seilte mißachtet, inSbefonbere t>ie SBeiber,

irelcf^e im Janjen ifyr ©etrant abwerfen. 3a, man

jagt, baj? ifym alle SBetber »erlebet fmb. 2(ber bte

Kämpfer beamtet er. Tarum ferfcerte ©raf ©erwarb,

tag feine gelter »er tem Wenige fämpfen foflten, ta=

gegen jetterten Bieter bte gelter eine Begabung. 2118

id) fo über tfynen lag, l)örte id) fte »eiteren üon ben

Saaten fpvecfyen , toeldje fte für tfyren §errn fcon einem

Kaufmann geraubt fyatten. Ta§ oerfünbete td) tem

gelten 3mmo, als er ftdj ju mir fanb; teil beregne-

ten tie 3^ unt fugten tie Spur bev betten Räuber;

ntd)t lange, fc fanten »tr ben §eriman, ben mancher

cen un§ fannte. 3mmo cerbanb bie SBunben, wie er

im Softer ge:ernt fyatte, rcir luben ben Jperiman auf

unfern Sagen, brachen auf fobalb ber borgen graute

unb fd)lugen un§ füttoärt« in bie Söalber. 9Hem ©e=
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fpiele 3mme aber fyarrte mit einigen ber fdmeüften

Knaben a($ Später im listen §olj , toolnn fid) ©raf

©erwarb tuenden n>erbe. 3d) blieb unterbeß bei ben

Harren unb bem §eriman."

25er $önig nicfte. „£>u t;aft 8tte8 treulid) berich-

tet. ®orge, ©unbomar, baß funbfcfyafter il)n beglei-

ten, bie mit ben Söalbtoegen Sefdjetb tuiffen." (St

toinfte (Sntfaffwtcj, aber SBrumco ftanb unben>egtidj unb

glättete auf3 9ceue an feinem §ut. „2öa3 begefyrft tu

nod)?" frug bei* föntg.

53runico überlegte. „3htdj giebt e8 nod) eine ©e=

fdjidjte von einem Sünbel, »ctdjeS mir §eriman für

ben §errn $önig anvertraut f)at."

§emvicf) fprang auf unb pacfte ben 5lrm be$ £fyü=

ring§. „2£o ift bie 93otfdjaft, too ift ba8 Söünbet?"

33runico fafy ben Honig gelränlt an. „23efyalten

toiü tdj'8 nidnV' Ür raubte fid) vom fönig ab unb

arbeitete mit ben §änben längere £tit innerhalb fei-

ne« ^anjertyembeS, entließ braute er eine Heine Seber*

tafele fyevauS. „Sie fotl für ben ©errn Honig, aber

mein ©efptele roetß ned) nichts baüon," fagte er unb

fafy jtüeifetnb auf bie £afdje.

§euuid) riß fte ifym au3 ber §anb , öffnete unb

rief ©unbomar ju: „3)ie Briefe ftnb e3 au« 9Jcagbe=

bürg unb beut ©aebfentanb, lange erfeljmt unb gfüdltdj

geborgen. 80 ift bod) unfere ^a^rt gelungen unb audj

bu ^aft bie ©tö^e nicfyt vergebens erhalten. Saß mtdj

allein unb tiefen nimm mit bir , er fyat guten 23oten*

toljn verbient."
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8(10 bie
v
Jcacht über bent Heerlager fyeraufftieg,

Spännet unt Stoffe ermütet fdiliefen unt) bte Lagerfeuer

nietrig brannten, fafy man ncdj immer im 3elt teg $ö*

nig,S ta$ brennende Vidu unt) Statten feiner SBoten,

ir elfte bereit unt InnauS eilten.



Dor bcr /elhuig.

3m Jtfinge um ta£ tönig^elt toacfoten fcte 23ogen*

fänden 3mmoS; tenn ter tönig Ijatte, um tie fteine

3d)aar $u efyren, tfyr neben feinen 23aiem ten <2dm£

toeS eigenen Seite« anvertraut. 3we ^ ÜDn ^nen gelten

tie ©peertcadje am (Eingang te§ 3^3» ^^ antem

laßen nad) altem Skaudj, ten Sogen in ter §ant, ten

$fei( an ter Senne, in »eitern Greife untrer unt toed)=

feiten nur fittje 2£orte mit gedämpfter (Stimme. 3mmo

ftant nafye tem 3 e *t m^ flaute mit lebhaftem 2ln*

tfyeil in fcaS £f>al vor feinen güßen, auf tie dauern

unt Xfyürme ter großen SSefte, von freierer ta§ Banner

teS Sabenbergerä trofcig gegen taö fönig3$elt teerte.

Der -äftauerring toax cor alter 3e^ bur(
fy

Sorben oter

Söfymen im oertoüfteten ©renjlanfc errietet tvorten, unt>

Die Sabenberger Ratten ifm mit ifyrer beften tunft er=

fyöfyt, fo baß er jefct tie fta'vffte von aüen Surgen t>e«

üftarfgrafen toar, Darum fyatte tiefer feine ©emafylin,

feine tinter unt Sdjäfce tarin geborgen , viele feiner

beften gelten lnnetngefe|t unt feinen eigenen Sruter
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als Befehlshaber. ®egen bte 33urg war ber $ontg

tote ein Stunmotnb hereingebrochen unb tyielt fie mit

eifentern ®rtfj untflammert. Seine §eerl;aufen lagen

unter ilnvn 23annern ring« um t>en 53ad) , ber in fei*

neu armen bie Seftung etnfäjtoj}, Tic §ütten unb jj/dtot

füllten ton Xfyalranb unb jegen ftd) an beu £ügetn

hinauf . Sauge ,3üg e *>on ®ef»anuen führten Siebten *

flamme aus beu SSälbern fyeran, unb Sdjaaren oen

3immerleuten fügten bas §ol$ }u fyofyen Xfyürmen,

bon benen bie Söogettfdjüfcen gegen bie 2>ertfyeibiger Der

•äftauer fümpfen feilten. §ter unb ba ragte ein ©turnt«

bot! auS bem §aufen ber Arbeiter, baS §ol$gerüft, in

»elcbem an (tarier Äette ein mächtiger Söaumftamm tnng,

ber ton hinten nad> oorn gefdnoungen , autt) feften

•Diauern baä ©efüge jerbraä). 2>on allen (Seiten fcfyoü

friegerifcfyeS ©ctöfe ju bem Schlag ber Siebte unb §änt*

ntev. §ornruf trieb bie Arbeiter $um gleid^eitigen §e*

beu tcr Vaften unb einzelne §eert>aufen }um 3lu3ftt)»ar*

Uten ober ,um 9tücf$ug. £ängS bem 2Bafjer lagen hin-

ter §ol$fdurmen ober in ber Dedung, »eld)e ber 23oben

gab, befyenbe Sogenfdjü^en, »eld)e ifyre Pfeile naä) jebem

§aupt unb %xm richteten, bie fid) über bie 2)touerbrüftuitg

erhoben. (Segen bie Sdjü^en fuhren oon oben gefcfyleu-

berte Speere unb Steine, jutoeilen, »enn ein größerer

§aufe näfyer fyeranbrang , flog ein föifcer 23aunrpfal;l

ober ein ftelsftüd aus ber Stanbfcfyleuber beS XtmrmeS.

Sann erfdjotl ein geller 2öarnungSruf unb ber §aufe

ftob auseinander , boefy »er getroffen »nrbe , blieb jer*

fcblagen am 33oben.
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<hnmo trat fdmeü jurütf unb grüßte ben 3peer

fenfeitb, als ber große Ch^bifdwf SBtttigHS oon SKatng,

Der »mädnigfte §err nad) rem Könige , begleitet üom

Äanjler, aus bcm 3 clte trat. „Oft fafy tdj gelten tu

ber Stütze be3 SebenS niebergemäfyt üem Scbwert ber

geinbe ober burd) ben ^Bitten ber Röntge," begann

ber G&cifctfdjof, „unb mir fcfyetnt, wer ftdj am fyerrlidjften

ergebt, ben wirft fein ©efcfyid am tiefften. 3)ennod>

tranre icfy über ben gafl be3 (Ernft üon £)eftreid>, beim

gteid} einem sonnigen grüfy(ing3tag erfdnen fein Veben

bem 35olfe. 5lber ber $önig fiif>Lt fein (Erbarmen."

„3fyr lennt ja felbft unfern §errn, efyrwürbiger

23ater," öevfefcte ber Stander, „er ift milb, wenn er

vertraut, aber wo er ficf> va'djt, begehrt er bie 33er*

nicf/tung."

SDer (Srjbifd)of malmte feinen Begleiter burd) einen

53(id auf 3mmo, ju fdjweigen , ber fan^ter wanbte fid)

grüßenb an ben Jüngling. „®u fieljft, §etb 3mmo,

baß ber 33rief betueS SlbteS bir eine gute «Stätte bereitet

l;at
f

idj freue mtdj, baß ber Honig gegen fcidj Imtbooft

gefinnt ift. 3Iudj tdj fyaU Woljt ©ünftigeS ju ifym ge*

fprocfyen, unb wenn bu eine ©etegenfyeit finbeft, mir

gute 2)ienfte $u tlmn, fo fycffe id), bu wirft e$ an bir

nicfyt fehlen {äffen.

"

£)a$ iJelt öffnete ftd) wieber, con ©unbomar unb

2Bäd)tern begleitet trat ®raf (Srnft in üa% greie. (Sr

fyatte fein £obe3urtf)eit -empfangen, aber er trug fein

§aupt Iwcfy unb grüßte mit würbiger Haltung bie geift*

ticken §erren. 3)a begegnete fein luge bem söticf 3m=
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mos, roeldvr üjn mit 33erounterung unD Xrauer betraf

tote, fc^nell trat er auf ifm ju unt begann : ,,3d) fenne

tief; roef/l, $eft>, tetn 3d)roertfd)lag roar e$ , ter •mit-

tle .tfraft lähmte, reo icfy i^rer am meiften beturft fyätte,

unt tu bift et, ter mein §aupt unter ta« Urteil eine«

(trengen ;Kiä)ter8 gebeugt l)at. Xfctt willig rüf/me id)

fyeut, tag tu mannhaft gegen mid) geftanten fyaft. (S«

war efyrlidier $ampf, ofyne ©roü fd)eite id) aud) oon

tir." Unt er bot ifym tie §ant.

3mmc fyielt tie §ant feft unt antwortete bewegt:

„Oft, wenn id) oon euren rufmrootlen Xfyaten oematmt,

tackte td), tag e§ mein größtes ©lud fein werte, ter*

einft im Sd)Wertkampf an eurer (Seite $u fielen. 3e£t

rftJjrt eS mein £>er$, bog e§ meine SBaffe roar, tie eud)

im legten ftampfe traf, unt willig wollte tef; tie tfyeure

(Strre tafyingeben, roenn id) eud) taturd) retten fönnte."

„§ilfe für mid) ift nur neefy beim f)teunetö$emt,"

oerfe^te ter ©raf mit einem 23litf auf ten ($r
5btfd)of,

„tir aber mögen tie ^eiligen beffereS Srtenglüd $u-

tfyeilen als id) empfing." 2Rtt gehaltenem ©ruß wen-

tete er fid) ab.

©untomar aber begann unfreuntlid) gegen -3mmo

:

„Stern gelten [taut wofyl an, ttd) mit Sorten $u efyren,

tir aber ratfye id) $u betenfen, ba(j ein günftiger Schwert*

ichlag nod) deinen jum §elten gemad)t fyat."

„3er; traf fo gut id) oermecr/te unt teufe taffelbe

gegen 3eten ju tf;un, ter mit feintlicf; entgegentritt,"

entgegnte 3mmo.

,,'2(ud) ter ©raefyalm fteigt üppig empor, roenn itm
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bie »arme (Sonne befiehlt, ber cvfte SBettmegen fcfylägt

Um ju 23oben," fpottete ©unbomar.

'

„Sftcfyt eure greunbfdjaft fyob mtd) empor, aU id)

auf beut 23oben lag," öerfefcte 3mmo.

911$ bie beiben Reiben einander gegenüber ftanben,

mit bli^enben 3lugen unb gerotteten SBangen, ba fafyen

bie 2Inn?efenben mit ©tauneu, roie gleich fie einander in

Antlifc unb ©eberbe toaren, beibe fyod)ragenbe ©eftalten

mit breiter ©tirne unb ftarfen Augenbrauen, mit ge*

toölbter 33ruft unb ftarfen ©liebern; ootter unb fyetter

ringelte fia) ba» §aar 3mmo3 , in ben bunfleren Soden

©unbomarö fcbimmevteu einzelne ©Überfäben, aber an

Haltung unb ©eberbe glichen fie einanber roie trüber,

afyulid) flang fogar ber Xon ifyrer (Stimme.

„Sterbt, efyrtoürbiger $ater," raubte ficf> ®un*

bomar jum ör^tifcfyof, Mi leerer Sortroecfyfet in eurer

©egentran laut tourbe. äftir ift ba3 ©emütfy befdfyroert

burdj üa» SooS eines eblen SBaffengefä^vten.

"

„Seidjt eifern bie §elben gegeneinanber," oerfe£te

ber (Sr^bifcfyof nufftdjtS&ofl , ,,aud) toenn fie oon einem

©efcfylecfyte finb. 23ei ber 9Jotr) be3 (Sinen benft ber

Anbere bocr/, toaS feiner (Sfyre gekernt."

2Bäfyrenb 3mmo ben abtoärts ©djreitenben finfter

nacfybltdte, faf> er oor fid) jtoei 3et3efinger über'S $reu$

gelegt unb fyörte nafye an feinem Dfyr bie fragenben

Üöorte : Es tu Scolaris ? 3)ie$ toar ber oertraulidje ®ru§,

tooran bie lateinifd)en 6d)üler im Sanbe einanber er*

fannten, unb ber i^n fo grüßte, toar ber tönig. (Sfyr-

erbietig trat er jurücf unb neigte bie SBaffe. ,,3d)
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bcre, tmn Dfyetm följe t>td> lieber im Softer al8 im

Heerlager."

„3d> bin ifnn oerletDet," antwortete 3mmo, „unD icfy

forge, tag fein übler 2Btfle mir tte £utD Des §errn

$enig$ ntinDere."

„2)a8 beforge nidn," öerfefcte §einridj trotten.

„3utem magft Du wiffen, Dag ©ctt? ©unoomar feine

geinte lieber in« Sfatlifc fc^lägt alä fn'nterrücfs angreift;

unD foü ich Dir ©ttteö ratzen, fo meire feine 9cäfye,

wenn er bie ^Brauen grimmig $ufammen$tefyt , rote er

manchmal tfmt. ©od) ein anDerer §elD fyat Dir, tote

16 oernalmt, beffereS Soo gefpentet." (Sr wie§ nad)

rem Sege, auf welcbem ©raf (Srnft jwifdjen Den 3Bäct;=

tern ging, „®räme Dieb, niebt, Dag Du Den Spielleuten

ifyren gelten genommen t)aft ; Denn er ift einer oon Den

Werfen, roeldje fcurdj Da8 £ieD müßiger •öefeüen gefeiert

werten, feiten aber Durch Da8 Sob oecädjtiger Männer.

Sie werfen ifyren §anDfdmb fuerlun unD Dorthin unD

fämpfen wie ©ärert um eine t>ot)te 9ht&, unbekümmert,

ob £ant unD Seute Darüber 31t ©runte gefyen. ©arum

gletdn aueb ifyr $fttbm Der toDernDen Scbintel , roelcbe

beim §auSbrante fliegt, roie grate Der 2BinD fte treibt,

bis fie am 23oten ftadert unD in ginftemiß oerlöfdn."

,#erjeÜjt, §err," oerfe£te Storno Demütig, „wer

unter Dem §elme reitet , roie mag Der Den ©iotj auf

große Xfyaten entbehren?"

„©er 2Beife aber nennt eine Xfyat nicht Darum

groß, weil fte mit fdnoerer £an$e unD ftarfem Uxm tetl--

braebt roirD, fonDern roeil fie großen itfufcen bereitet-
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$tele3, wag teife in3 £)fyr geraunt x»uvtc, fdjuf befferen

Segen, als ber »tiefte Sprung über bte Jpatbe."

„Xenncd) ©erjet^c mir ber tönig, wenn idfy fage,

wenige werten freubig ta$ Sd)wert fdjwingen unt) in

t>en gcinb reiten, wenn ifmen nicfyt bte öftre, bte fie

gewinnen, ber tiebfte Sdja£ auf (Srben fein barf."

„£u benfft gan$ wie bie ?aien," fdjalt ber tönig,

„idj traute btr beffere ßinficbt ju. ®a bu im tlofter

warft, foflteft bu gelernt fyaben, baß e3 fyöfyere «Siege

giefct, als mit Scfyitb unb Sdjwert, inbem man bie

Seeleu ber Reiben unt ber anbeten Begehrlichen SKenfcfyen

Bedingt, bamit man ein §err wirb über fie."

„£aS ift ba8 5tmt beS tönigS," antwortete 3mmo.

,,3d) l)abe gehört, baß ber große tatfer tarl, ber tönig

(Sfcel unb anbere gewaltige §erren, oon benen bie Sage

fünbet, fi(f> ausbauten, wa3 ilmen nü£en fönnte, unb

bann iljre §elben fanbten, bamit fie e$ ooflbräcfyten,

ju bem einen SEöerf bie tlugen
,

§u bem anbern bie

Starfen ; unb ta§ fie -3eben jn gebrauten wußten, wo*

)u er biente. 3dj aber bin nur einer, ber bem tönig

mit feinem Schwerte bienen Witt. Unb icfy begehre bie (Sfjre

eine« gelben, welche mit gebietet, meine ©enoffen Heb

$u fyaben unb mich an meinen ^einben blutig $u räd;en.

£b bie ^acfye auefy $um fct eines tönigS gehört, ba§

weiß id) niduV'

^einrieb falj iljn mit großen 2lugen an. „Immo,

tu es Scolaris. 3)u bift weit fcfylauer, als icfy backte.

2£aS wiflft bu mir ju oerftefyen geben? galjre fort."

„§err,"' fyracfy 3mmo füfyn, „als idj ben ©rafen
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Graft abwärt $ fübvcn fab , ta fiel mir utf ©et&, ein

bodigefimtter $efo tote tiefer tvrmödne rem $enig roofyl

nert feine Streue turd> gute Xtenfte }u erweifen. Denn

fie fagen, t)«g er nnr tef;l)alb in (Sinterung unt Utt*

aUitf gefommen ift, »seil er beut §e$ilo als Sinter *

roantter rie Dreue gehalten fyat."

„Teilt .Hentg aber bat er tie Dreue gebrochen,"

rief $etn?t$.

„3n ä^1111 ! 1
^nnte er roefyl rem ftönig allein

nftfcett, tenn te3 $öntg3 SBfttbe terftefyt, tote man tie

2ee(en ter gelten unt ter anteren begehrlichen SDteit*

fd>en }tmngt, tamit fie gefyorfam tienen."

„§at St. SBigfcert tir fo gut tie 3un
i5
e 9eli5ft,

'

rief ter ttönig, „tag tu fie gegen mid) für einen 55er*

rätfyer ju gebrauchen roagft?"

3mmo beugte tag Ante. „DJftt tem ©djülergrufü

rourte td) angerufen ; tjabe td) ju fcreift gefprod>en,

fc möge tie ©nate te3 ftönigä mir öerjeüjeit."

Der Äcnig nidte. „Du t^aft 9?ed)t unt td) roerte

mid) Ritten , tir ncd) einmal taö 5tnger!reu ,

3
ju geigen,

bannt tu mir nid)t roieter eine Vection fyerfagft." Unt

aiS 3mnte ifjn bittent anfal), fufyr er mit ftönigSmiene

fort: „2ei rul)ig, Hauptmann, id) }ürne tir nid)t."

Seifige fprengten herauf, im i'ager erfyob fid) ©e=

fcfyret unt (Getümmel, ein tennernter Subelruf roäl$te

fid) ton §aufen }U Raufen turd) baä gan^e §eer.

Unter tem Oeleit einer reifigen <2d>aar rourte ein Uta*

ger 3ug ton £>eerroagen unt belatenen Vafttfyieren burd)
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ba8 Sager geführt unb nafye bem 23ad), ben ^Belagerten

ficfytBar rwtb um bie Seftung 6tä $u ber §öt)e be$

Königs. 2)ttS mar ber <3d)a£, ben ber §etb be3

SRarfgrafen gefangen unb ben ber $önig jurücfgetoemten

fjatte, na&bem er bie SBurg beS SJcaagano eingenommen.

3e£t tuurbe ber <&<£}a% im £riumpfy burd) ba$ Sager

geführt, bie Krieger $u tröften unb bie ^einbe ju ent-

mutigen. £>ie klugen be£ £önig§ leuchteten, als fie

bem 3u9 e ^er 2Öagen folgten , unb ftcfy nodj einmal $u

3mmo roenbenb , fdjtoß er : „©ucfyft bu gleich ©jre unb

ntdjt @olb, id) fcoffe bod), e§ foß audj für bid) ettoaS

@län$enbe3 t)erau3gel)oBen toerben, toenn ber ®önig

feine freuen Belohnt." ßr ging bem (SrjBtfdjof ent*

gegen, »eldjer bem 3e(te be$ Königs jufdjrttt.

3113 bie «Sonne fanf, 30g eine ©d)aar Breitfdjul*

triger 33aiern mit Stiernaden unb großen §äuptern

fyeran, bie $önig8toad)e $u galten. 3mmo medjfelte mit

bem güfyrer ben ®ruß, töfte feine Knaben Don i^ren

•Plänen unb führte fie $u ber ©teile be3 Säger«, 100 fie

fict) au§ ^icfyten^toeigen bie leisten §ütten erbaut Ratten.

2öäl)renb bie £l)ürtnge ba§ geuer anjünbeten, um ifjr

SRaljl ju Bereiten, toarf er fetBft einen bunllen 5Dcantel

üBer, ben ©olbfdmtud feiner Lüftung ju »erbeden, »er*

taufdjte feinen §elm mit ber teicftten (Stfenfappe eines

©cfaljrtett unb eilte ins greie. 9tmg§ um bie ^eftung

Brannten bie Sagerfeuer, $toifd;en ben rötf)ttdjen Slam*

men unb ben toeigen $ttaud)fäuten fdjrttten bie Krieger

töte bunfte (Statten l)in unb Ijer. 2lud) üBer ber

^eftung fdrtoeBte eine rotlje ©ampftoolfe , n)etd)e fcer*
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rietfy, tat; tie Belagerten nacb ten ©efafyren befi £age$

für tie ermüteten Veiber forgteu.

Ommc tuvcfifcßvitt tie legten Vagerreifyen ter ft6*

nigSmannen , beantwortete ben Oiuf ter 2£ad)en unt

trat in tae< offene i'ant, trclct)e§ tunfei unt ftttt cor

itjm lag. 5tur an einer Stelle roubelte toett abfeit

tem vager ein feuriger Xanrpf, teffen tflamme in

bei £iefe verborgen roar. £ortt)in eilte 3mmo. 33on

bei Jpelje bliefte er über eine Grtfenfung, in reel-

ler eine ^In^a^l £aubfyütten unt> £dtt unortentlid)

turcfyeinanter ftant. Saiten fpiel unt ©efang unt bft£

©eidyrei Zrunfener tonten ju tfym fyerauf, Banner unt

grauen glitten an ten geuern vorüber unt) febtüpften

ton einer §ütie in tie antere. £ort toar tag £ager

ter fabrenten ?eute , roelcbe ftfö Sänger unt ftietler,

als Jänner unt ©aufler tem §eere folgten, um tie

Krieger in ten müßigen Stunten $u ergoßen unt ifyren

^Intbeil an ter SBeute $u geroinnen. Uebel berüchtigt

rcar tie Stelle , tenn tie 28anterer, roelcbe tort Rauften,

waren aller Sl>re bar unt rourten turd) fein 9iecbt ge=

icbüfct, nur turd) tie @unft mächtiger gelten, roeldje

fie $u geroinnen rourten. Sltö 3mmo in taS ©eroirr

ter §ütten unt tfeuerfteflen eintrang, rourte ter Värm

unt bati ©eroübl läftig unt er 50g feinen SDcantel tid);

ter jufammen. ^edjte .Hrieger fürten ifyn an, bunt-

gefteitete Seiber boten if;m luftigen ©rufe, ein riefiger

33ar, ter an einen $fal)l gebunten roar, $errte brüU

lent an einer .Rette, tie tfietel ftang unt taö Sacfrcfyr

brummte; in einer £ütte fdjroang ficf> , umträngt ton
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einem Raufen ©eroappneter , eine jterttdje Xirne in

fyofyen Sprüngen turd) tte ?uft , in einer antern

faß ein ©pielmann , fang mit melotifdjem Tonfall ein

Sieb fcon ten Saaten vergangener £e(fcen unt rtg babet

frofttg Tte Saiten ter flehten §arfe , neoen einem

großen geuer
f
prang ein fcfylauäugtger ©efefl untrer,

reeller fdmurrige ?ügengefd)id)ten erjagte, onb trenn

tie ßvifyürex laut auffaßten , mit tem üöedjer fyerum

lief, tamtt man ifym Silberbled) freute. Gntlid) fam

3mmo 31t einem £dt , roeld)e3 inmitten ter antern

redn anfelmlid) ftant, meiere gute Stoffe waren ta=

neben angepflödt nnt tarüber vt>et)te ein Banner, auf

teffen £ud) $toei getreuste Pfeile ftdjtbar hurten.

3n ter ßtltlfyfix faß ä03t$eltn, ein fräftiger Wlam
t?cn mittleren Sauren mit flttgem ©efidn, er trug ein

jierfidjeS ©etoante von feiertet Zud) , tie eine §ä(fte

rotij; tte erobere grün, um ten §a(3 eine ©ottfette, am

Slrmgelenf einen tiden ©oltring. (§r gebot tem Sager

a(§ Hauptmann unt fcfyticfytete grate einen «Streit

^freier ©enoffen, welche 51t beiten Seiten eine3 ©fei»

ftanten. „#ret lief ter (Sfe(," entfd)iet er lad)ent,

„unt 31t gleicher >$ät radte tfm ©0350 am Sdnranj

unt Se^o am Ojr, unt jeter meint, tag tarunt ter (Sfel

timt gehöre. Seite fyabt tl;r Unrecht geübt, tenn it)r fyaht

etnanter ärgerltd) gefd;olten , ter gat)rente aber getoinnt t

nur turd) Sadjen fein ^ect)t unt feine 53eute. £)em

(Sfel ooüents t)abt it)r tie (Sfyre gefränft, tenn ta er

als freier lief , f)at er taS ^eebt , fid) feinen ©errn 31t

teuren." <5r tries auf einen Xiftetftraucfy }ur Seite.

5fr et) tag, Xie Stfjnen. IT. 15
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„Sfefcet ton eud) neljme eine ^ölüttje tc-3 wefyrfyaften

braute« in bie §ant , "Dann galtet Seite bte Raufte cor ten

gelten: reffen Kraut er frißt, htm roifl er fidj ange*

leben." Xie 9Jiänner tagten iart> nitften unt ©ojjö

führte ftegretdj ten (£fel 511 feiner §ütte.

oeut erft vfytb ftdj 2Bt$etra f
ter feilet 3mmo

nur burdj einen ©citenblid begrüßt fyatte; mit tiefet

Bernetgung führte er ibn in fca8 j&üt, ^üntete einen

langen Ktenfpan an, ten er in ten SBoben ftedte, unt)

fdjlofc ten (Eingang turd) eine oorge$cgene 3)etfe. „Sprecht

letfe," fagte er, „tenn meine hinter fint treu, aber

neugierig. Viele klugen fefyen nad) Dem jkttltdjen ©et*

ten unt fwfyen tie ©elttafdje unter feinem Hantel."

„Sie öffnet fid) gern für tiefy," Derfe|te 3mmo

tarnad) greifent.

„Sagt noefy," riett) SBi^elin, „id) miß tie ©abe

erft oertienen. 2(ud) für eud) erfelme tdj ten Xag, roc

tie Kriegsbeute ausgeteilt mirt unt tie ©djaaren ter

gelten fyeimmärtS jiel)en. 3d) felbft roerte frofy fein,

wenn iaS wieter in tie §öfe meiner Xfyüringe reite.

X)enn fyter fdnoebt ein @eier über uns unt uttfiefier

fcblagen mir mit ten klügeln."

„$)od) merfe w), tu fjvift aud) Ejter ©unft gewon*

nen," antwortete 3mmo läd)elnt, „idj fafy im Vorüberge-

hen manchen anfeimlidjen KriegSmann in teinen §ütten."

„(Einem aber fint mir gafyrenfce »erfaßt," bekannte

Steint ^utraulid). „Kein 9Qcönd) ift fo unfyolt gegen

mein S3clf , als ter König ; unt wenn es auf meinen

^Bitten anfame , fo märe tdS trüben beim §eere te$ 23a=
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&ettbergerg , too bie Wtä)T%ofyl meiner ©enoffen voeitt unb

weit Keffer geehrt wirb."

„3BtUft bu bebte hinter in ben dauern ber *Mtung

Bergen? Ungern erträgt, tote ify fyöre, bein $o(f bie

9cotf) einer Belagerten 23urg."

„53ieÜeid)t finben wir ba8 Sager be3 §e$i(o an einer

anbeten ©teile," antwortete ber (Sptefatamt.

„SBeijjt bu, toc?" frag 3mmo fdjnefl.

Sobelin fRüttelte ba3 ©aupt. „3Bir grtebfofen,

£>err , fingen nnb fagen ntdjt 5lHe8 n>a« tirit wiffen nnr

vergebens wäre e8, an« un§ fyeran^ufocfen , toa% wir

nicfyt geftefyen wollen. Sin« aBer fage tdj eud>: nnfer Sieb

wirb ben $ö'nig ^einrieb feiten türmen , nnb feit et ba8

Urteil gefällt fyat über ben ©rafen ©ruft, ift ba§ fafj*

renbe SBolf ifym fetnb nnb ber $önig mag fidj fcor bet

bebenben 3unge nteinet Araber fyüten tüte ein 9?og t>ot

einem ©djwarm §orniffen." Unb Bebeutfam fefcte er

Ijmju: Jlnd) ber §elb, weichet in feinem §eer (Spre

gewinnt, mag fiefy Ritten il;m 51t vertrauen, benn fatt

unb fyatt ift er wie ©tafyt."

„3ft btr ber Sftarfgraf tieftet, wie tontmtS, bafj

bu Bei uns lagetft unb ntdjt Beim ^ejilo?"

„3fyr felBft wißt einen ©mnb , baß icfy J)terl;er ge=

fantt Bin; anbete BeBalte icB für miefy. 2lucft ber

<2ptefatann benlt ^weiten, baß e3 fein SBottBeit ift,

rem (Steger ra folgen."

„©et geloBt, SBi^elra, ^ bu für uns ben Sieg

Ijoffft," rief 3mmo.

„9?od)' ift er nidjt erfänrpft," öerfefcte ber Spiel*

15*
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mann. „bittet tift ci\6 nnv , bog tt)r euren 5tnt£>ett

taran niefu öerfdjtaft." Unt (eifer fetzte er ffiayx:

„Soll idj cm* ©utefi ratfjen, fo reantett morgen nnb

an ben nädmen lagen im @rafe, Iberer bie Betau auf-

gebt; fammelt ten grühtbau rart [treidlet eud) bamit bie

Äugen, er fyüft, tote bie SGBeifen fagen, $u fdjarfew ©efidn."

3mmo überlebte bie 3£orte , Tann griff er fdmell

nach fetner ©elbtafc&e. „Sage mir meljr, SBtjjelin."

„3d) tfyu e« nidjt," entgegnete bei untere, „aud)

ntdn, trenn ifyr üerfucht mir bie klugen turd) ©olbfclcdj )\i

btenten." (5r fdjofc Ten 23orfyang jurücf unb Blies auf

einer fleinen Querpfeife einige fdjnefle Jone in« greic,

gleich barauf rernafym 3mmo taffclhe 3c^cn an nie^
;

ren Stellen be« Säger«. „2BcJ3fya(o tt>r femmt, weif?

ich , ohne bog ifyr mir« fagt, " fefcte SBijjeltn ernftfyaft

bie Unterredung fort, „Ten ©rüg, meldten ich eudj im

>tlefter lehrte, r>at mir nod) feine« meinei Araber zuge-

tragen. 3)arum ift meine Meinung, baß euer @efeÜe,

reffen 23ctfd\tft ü)r erwartet, nirgent toeilt, too ber 2Bint>

über bie §alme rceljt unb ein 3?aum Schatten auf bie glur

toirft, fentern umfd)(cffen ton Stein uub Speercifen."

„1)u meinft in einer 53urg be« ©ejüc?"

„&ttdj in ten SBurgen jieljn meine hinter ein

unt au«. 3Benn aber eine SDcauer oom feinte um=

ringt ift , fc wirb ihnen ba« galjren gehemmt."

„Sie ift in ter Sefhtng, tte toir belagern," rief

3mm o erfchretfen.

SBijjelin (achte. „3fyr wertet eud) bereuter auf

tie üttauer fdmnngen , rcenn ihr ta« hofft." 5H« er
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aber ten Sdn'eden im ©ejidjt teg -Sünglingg fafy , fufyr

or begütigenD fort : „Meinung ift nidjt ®etoif$eit ; har-

ret, melleidn fommt nocfy ein 53ote für eudj. £ag tooflte

icfy oud) fagen. Unt jefct öffnet tie Xa\d}C unt gebt

mir meinen ©olfc , Tonn jefet »erbet tljr t>te ©tüde nid)t

jagten."

3mmo reidjte tem ©ptefatann bte @elttafd)e.

„9?imm ; mir lag nur , tag idj ntd)t ganj (eer bin,

bis td) tie näcf/ften 3?euteroffe gemimte."

Si^elin fluttete ficf> tie §ant öofl Silber unt

feufte fie betonte in fein ®en>ant. „3$ fyaoe geseilt,

"

fagte er tie Za\d)c jurüdgebont. „Sag td) eudj lieg,

fyole icfy mir mit anterem, wenn ifyr euren 5tntr)et( an

tor Siegegbeute empfangt. 23ergegt ten Hantel nid)t,

i[)r mögt ilm nod) fyeut im Sftorgentljau braud^en. 3dj

fetbft Begleite eucfy big an tie ©ränje meine« £anteg."

„£)ein 2<mi> ift überaß, roo SDfenfcfyen unferor

Spraye mofynen," antroortete ü)m 3mmo juntdont.

„So ift tie @ren$e?"

„Se bteS Santlocfy aufhört," öerfefcte Sobelin,

„unt mer roeig, mie lange." ©ie burdjfdritten eilig tag

£ager, tie ^euer brannten mie »orfyer, aber um tie

glitten mar eg ftitler; tie £an$erin mar cerfdmmnten,

ter Sügenerja^ler faß allein unt pacfte über einem SBüm

tel, nur roenige .\h;ieggleute fagen unt lungerten nocfy an

ten 3 e ^ten - ® oc^ um b*e ^rreu , roeldje am SIbfyang

in ter $>teit)e [tauten, beroegten ftdj gefdjäftige ©eftal*

ten unt im Sluffteigen fal) 3mmo , tag ter CEfel,

»eldjer ftcfV ten ©0330 jum §errn geroäfylt fyatte, an
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einen Barrett geflirrt rüurte. -3mmo , tem bie 2(naft

um ta$ ^dutffal tev (beliebten ba8 §erj beflemmte,

begann auf tte bekannten Sagen nxüfent:
, f
2Bie ein

Santerer in tev Sittmiß bin xd) , tem fein Sttog ta=

öonlänft. Sann fefje id) bidj Bieter, Si^ettn?"

„Avage t)ie Sota unt ten Stnt, njofyht (ic

fdnreifen, aber ntdjt einen gafyrenten
,

" »erfefcte ter

2vtelmann latent. (Er neigte ftdj tot 3mme unt

taufte priuf, im näcfyften Stugenfcücf tönte Bieter tie

fdjarfe Querpfeife.

3faf tem Sege fyiett 3mmo an unt müfyte ftd>,

auS tem geuerfranj, ter um tie Seftmtg loterte, tte 8a«

ger ter einzelnen §eerfyaufen $u ernennen. 3n weiter

(Entfernung rcar ter §üge(, auf tem tte fenigtidkn

3eite ftanten, tort unt Jenfeit ter geftung lagen bai=

rifct)e Raufen, Wetter abwärts Scfyroaben, üDcainjer unt

gultaer, grate cor ifym §er$og 23ernfyart mit feinen

Saufen. S)a nicfte er jufrieten unt roantte ftct) fd)nefl=

füßig tem facbftfcfyen Sager $u. 23afo unterfa)iet er

fnnter ter langen Üteifye flammenter geuer tie ftavfen

§eerreagen, roetcfye tie Saufen ^u einer Sagenburg

jufammengefte^en Ratten, um tafyinter ftie in einem

Satte forgleö )\x rufyen. $on ten Sachen angerufen

rouite er auf fein 53egefyr }um 3e^ re§ §er
5
c3^ 3e;

füfyrt. X)er Kämmerer tarn unroirfd) au§ tem £dt£.

„Sie mag id) meinen §errn roeden?" antwortete er auf

rie ö'crterung 3mmo3. ,,-3ämmer(icfy ift 23ier unt

3Jcetfy in Saiertant, unt mein §err fdjöpft £>ier fo üblen
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9tad)ttrunt\ Dag ict) allen ©eiligen Dante, wenn er nur

erft eingefd)lafen ift."

„3ft Dag Die Meinung, Die Du con Deinem §errn

fyegft, Du grober 2BalDgö£e," rief eine tiefe Stimme

aus Dem funtern £dt m *> e^n £eDerftrumpf !am gegen

Den dürfen DeS Kämmerers herausgeflogen. „3cfy will

wiffen , wer Da ift. 23ift Du eS
,
§elD -3mmo , fo tritt

fyerein."

£er Kämmerer öffnete Den Vortrug, 3mmo et*

rannte kirn matten Scfycin einer £ampe Den §errn,

Der mit einem SoDenmantet aus fyeimifdjer SBolte $uge~

Decft tag unD Das gutfyer^ige @efid)t fljtri frageup $n?

roanDte. (Sr berichtete Die SBarnung, weldje 2ßi$}eliu

geraunt ijatte , unD Den pltf£lid)en SKufbrud) Der fat)=

renDen 2eute. „(Sie wären nid)t oon it)ren geuerftetlen

geroid)en , wenn fie nidn beforgten , Dag Der SDrarfgraf

auf tt)rer «Seite angreifen wirD."

„Sct)werlid) t)at §e$ilo Die Spielleute &u feinen

Vertrauten gemad)t," oerfe^te Der ©erjog fopffd)üttelnD.

„UnD wenn er fommen will
, fo finD wir bereits Da.

%ud) ift £e$ilo ein (Efyrift unD ein ritterlicher 9Jcann,

Der feinen ftemD niemals anfallen wirD, wät)venD Die

UnfyolDe Der 9cadjt Durcl) Die £üfte fahren. UnD wäre

er wie fein Vater war, fo würDe er uns aud) Sag unt>

StunDe oorfyer wiffen laffen , obwohl wir Die Stärkeren

finD. 3)oct) Die jetzige -ÖugenD migacfytet alte 95räuct)e,

*

5
umal wenn fie ifyr befcfywertid) finD. 3)arum war Deine

(Sorge unnött)ig."

„Vielleicht liegt Der äftarfgraf uns fo nafye," wanDte
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3mme ein, lfba{j er nicht Set 9tadjt, aber beim erften

ÜÄorgenfdjein in ba8 Säger ein^nbred^en vermag. 3fyr

fetbft mögt eruteffen , cb er im ^ortfyeü .fämpft , roenn

er gu tiefer ©tunbe an uufere §ütten bringt."

2)er §erjog rid)tete ftd) mit fyalbem Selbe auf.

„Setfcn form td) meine ©adjfen nid)t, benn toenn fie

Lvi £age toie SBare f&mpfen, fo fyaben fie bafüv, fobatb

fie fdUafen , ein foldjeS ©ottoertrauen , baß aud) ein

brüttenber 8öü>e fie fdjtoerttdj tu bte ©öfye fcrädjte." (5r

fefcte gemäd)(id) ein Sein auf ben SBoben unb 50g einen

Seberftrumpf an. „3)emtodj rotÜ tdj ein UebrigeS tfyun."

(Sr Befaßt bat Hauptmann feiner Seibttadje ju rufen,

forderte ben feiten Strumpf unt) fdjrttt getmdjttg im &dtt

auf unt) ah „©obatb bte erfte £erd)e auffteigt, follen

fie gerüftet Bei ben hoffen ftefycn." 3uM3t )®ax\ er ben

9)cantet um. „Somm in§ ?rete, §elb, bamit td) felbft

jum ftedjten fefje." Sie fdjrttten bie 9^eit?e ber 2Bad)en

entlang, ber ©erjog prüfte mit fdjarfem 33(id t£;ve 2luf*

fteüung unb gab bem Hauptmann 33efet;fc. „Senbe

fogleicb befyenbe Säufer ]u ben näd)fteu 3d)aaren, aber

»orftdjttg, baß man an3 ber gerne bte SBetoegung nid)t

merfe. 2(ud) bie 9cad)barn follen fid) rühren." Unb

atä ber gute §err WitS öorforgüdj befteüt fyatte, fpradj

er ju 3ntmo: „®ebenfe aud) bu ber 9cut>e, id) miß-

traue jebem Spanne, ber fein Säger gering ad) tet. §aft

bu wt$ (künftiges geraden, fo fott birg vergolten werben,

bleibte bei beinern guten Sortiert, fc »erbe id) aud) bie-

fen bem Äönig rühmen."

„®ern mtfdtfe ict) mit bem fleinen §aufen meiner



— 233 —
©enoffen morgen früfy in eurer 9£ä§e fem," öerfefcte

•3mmo, „i<$> bitte, baf$ xfyx mx& gejlattet unb mtdj beim

firniß eutfdntlbigt , wenn id) eigernrnttig 31t eud) auf;

Bred;e."

„£)eine Knaben foüen eine rüfymücbe öde meiner

©oljburg ben?ad;en," entfd)ieb ber §er$og, erfreut burdfy

ben Stfer, „bu aber foHft unter meinen §etben reiten

unb in meiner 9cafye fyoffe id) btd) $u finben."

3m erften SDcorgengrau flauten bei ben Saufen

bie 5l(armtcne, gleid) barauf erfyob jtdj ttnlber Samt , bie

9£ufer fdyvieit, pfeifen unb ferner gellten, Ka$ ganje

Sager futjr roie ein aufgefd)eud)ter
y

#meifenl)aufen tureb^

einanber, balb
fprangen lebige Stoffe über ba3 $elb unb

üernntubete Reiben rourben au3 bem ®etoül)l getragen.

23om ®ad)fenlager f)er fd)olt immer toitber ba3 $rieg3ge-

fdrtei ber Angreifer unb SSertfyeibiger unt ba§ £)röf)nen

ber feinblid)en 3Iej;te an ben 23ol;len ber Wagenburg.

§in unb fyer toogte ber ^etße fampf, breimal fuc^te ber

SJftarfgraf ben Sagerring in tmlbent
s

#nfturm ju burd^

bredjen. 2Iber bie Leiter be3 ©er
3
og3 brauen an jeber

©teile, lüe(d)e gefafyrbet roax, au3 ifyrer 23urg, fyemmten

breimal ben ©turmlauf ber feinte unb toefyrten bem

3)urd)brud), big ber $önig felbft mit neuen ©d^aaren

fyeraufam. £>a raubten 3ene plö^licfy ifyre Sttoffe unb

üerfd)tüanben tuie fie gebmmen toaren. %n& bie 23er=

folgung, toelcbe fönig ©einriß befahl, fcermodrte fie nid)t

ju erreichen,

Wß ber $ampf vorüber toar unb 3mmo mit gltU

fyenbem 5(ntlt£ fein fd^äumenbeS >}iof$ $ur Sftufye jtoang,
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ritt $ergog ©erntyarb 511 tym nno ifyn öot afleni §eere

füffcnr rief er: „£cut Ijafce t$ tieft erfannt, rote t>u

bin; Die alte Irene ^rncivn Saufen unt) £f)üringen

ift aufd üRene beiräbrt, mir mit meinen Reiben bift bu

fortan ein Waffen brut er unt ein lieber ©enoffe, fo oft

Dtt es begebrft." Unt and) ftenig ^einrieb niete bem

glüeflidwt 3mme mit fvcuntlKtem Yäcbeln JU, alt er tie

•Keiben rer krieget entlang ritt.

Seit tiefem äftorgen uutrte baß Saget tee ÄontgS

räglid) beunruhigt, balt hier balt bort fudjte bei Seinb

itoerrafdjenb einjnbringen ; tie (eisten beijmtfdicn Üieiter,

roelcfye ifym ^uge^cgen rearen , warfen fid) anf ifyren be*

beuten uferten überaß, »0 ter 23oten tie Jlnnäfyerung

beeinflußte, gegen jJrie
b
.vtenig$mannen

;
jeter §aufe,

ireld>er Butter nnb $>iefy aus ter Umgcgent f/erbeitretben

feilte, mufue tie fclb^tid) anftaud)enten 2duaren te§ WlaxU

grajen a6roef)ren. Tiefer aber fant in ben 2Bä(tem unb

2ettentt)ä[ern ber fyetmtfcben Santfcbaft fid>eren $erftecf.

2(ud> tie 23e(agerten rührten ftdj ftäftig. Xa fte 0011

ten beben Xfyürmen ter $efie roeit in tag £anb

febanten, fo orangen fte $u berfeloen Sät, reo tie Rau-

fen oefi SDtarfgrafen gegen tie Belagerer ritten , mit

ihrem tfußoelf au€ ten Xfycren, verbrannten ein Xfyurm*

gerüft , treidle* gegen fte aufgerichtet roar , roarfen bie

2turmbcde unt führten tie Letten a(3 Siegeszeichen naa)

ter 2tatt.

Xer Honig bielt befyarrltd) tie Aeftung umfd)loffen,

nech war er ter 2tärrere, aber er reufue wo!)!, tag bie

befte §tife, auf roelcbe er ,äf)(en turfte, um ilrn ge-
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fammelt toar, toäljrenb ber Sioerftanb te3 Oftarfgrafen

bie Unjnfriebenen in aUcu Steilen be8 S^etd^e^ ennu=

t^tgte unb ba3 Heine §eer be3 Sfembeä ftdj mit jebent

£age üergri$6eTte, nidjt nnv burd) böt)mifd)e Leiter, aud)

fcnrdj Saliner au3 bent -Korben. £)e($atö ritten bie

ÄöntgöBoten , meift geiftlidje §erren, nad) alten 9ftd)=

tungen aus beut Sager, um ben 3°*n ber Mißvergnügten

burd) Zerreißungen $u füllen unb bie 35erftärfung beS

gehtbeS ^u I) intern. 16er e3 tourbe ben ©efanbten te8

Königs bereite fdjwev, burd) t-te fetter beS §e$i(o in8

Stete $u bringen.

In einem 2lbeub, too 3mmo mit feinen Knaben

toieber bie $b'nig3toad)e In'elt, trat ©erjog SBernljarb 31t

ilmt unb begann oertraulid) : ,/Det Sttarfgraf fampft

gegen im« tote ba§ §mnblein gegen Den 3gel, er fprtngt

bellenb um uns tjerum, jule^t oerfe^t er un§ bcd) einen

23iß ins 2Beid)e. (5$ mad)t ©orge ba3 §eer ju ernäl;*

ren unb forgenootl toirb aud) ber Sagevb teuft." ©r tcte-3

nad) beut Selbe, n>o an Stelle ber 2£ad)en jatyfretdje

gepanzerte Leiter in weiterer (Entfernung anfgepellt toaren

.

„£er tb'nig läßt unabläfftg nad) beut Zerfted be8 ffliaxh

grajen foäfyen, aber feinem unferer Säufer tft es gelun-

gen, bte ©teile 51t erhtnben. Vergebens Ijat ber tönig

aud) nad) fafyvenben beuten uml)ergefragt , bie§ rulnulofe

iBolf tft oerfcfytounteu , nntrbe einer auf bem $elbe ex*

griffen, fo fdjnneg er ober log, obgteid) ber SBüttel üjn

fyart ängftigte."

„£)ennodj fage td) bir, toeber bte 23abenberger, nodj

nur Inbern fjaben geahnt, tüelct) ein Äriegöfyerr ftöntg
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©einriß tft, renn nur äBetö^ett ettoägt er felbft ©togeS

unr § leinet."

Säljtenb rer ©etjog fpvad», forang £aralr, rer

erfte Jjemufer, an8 bent 3 elt ^ Ä8mg$ mit eilte reu

$ügel hinab, ihm folgten feine ©eneffen ,
ftd) fdmetl

butdj ba$ Saget ivrtheitenr. „2ieb borten, §elb 3mme,

Der Sitoig tft müre als 3?gel ju fauetn unr er beult

felbft einen Sprung ]u tfyun."

äfot näAften ätfotgen jogen beim erften §alnien=

febrei rie reifigen 2dvtaren befi $onig$ ten allen leiten

in& [freie , geräufdUc* , in Keinen §aufett , ebne Jelr*

$eia\ui , um ftdj auger ©eftdjtStoeite rer Seftung $um

fjeete ju oereintgen. 2>em tfenig toat gelungen, ba$

fdnrer $ugängücne Ibat ju erfunren , in welchem rer

•ättatfgtaf fein Saget anfgefdjlagen hatte, än^läd) vüfte=

ten rie SBogenfdjüfcen mir rie übrigen Raufen rer guß*

fampfet einen Angriff gegen rie 55efte , tlmen hatte rer

.Hcnig gebeten : „galtet gute 2Bad)e, intern il>v mit rem

2lnfturm rrefyt unr auf rie SBertfyeirigmig t>enft , hütet

euch auch, it)r ipelben, ren geint atl^ufehr ]u bebtän*

gen, ramit er nidu auSfctedje, um ficf> $u retten. ?(m

Itebften ipetbe idS eudh belohnen, reenn icfo ra§ Sager fo

iriererfinte, »ie ich e$ oerlafje."

äudj Storno ritt unter Den SBädnern De« Königs,

reelche in rer 26ladn oot feinem Veibe fänrcfteit unr

ifjm rie ©äffe öffneten, toenn er felbft einen erlaudnen

§elren befreiten rc eilte. üftefyt als eine fyalhe Za^
fahrt jeg rie reifige 26aar üher Qüc^d unr Xhal , rie

Senne fchien heiß, rie ^au^erringe brannten rurd^ Serer



— 237 —

unt £emb auf tie ^aut unt ber 2dnr>eig riefelte öon

ten tf laufen ber -)?offe. 51ber ter 3uruf te ~ Königs

trieb mta&Iäfftg öottöartS , balb an Ter 2pi£e Salt

am (Sttbe be8 3UBC§ befeuerte er tie 9Drüben burd)

2d>er
5
ttorte cter fdwrfen £abe(, er allein , ten feine

feinte roeid)lid) gegolten Ratten, festen 3onnenbranb unt

Xurft tttdjt 51t fügten. 3n ter @lutf) beS Mittag«

Komm tie gepanzerte ©djaar eine [teile §ölje fyinan.

fielen Umtbe tie 2Inftrengung unertrciglid) , ^offe mit

Leiter brad)en jufammen, aber ter £önig mahnte unt

trieb , roirbelte luftig ten SBurffpeer, fdjalt unt üerfyicß

Belohnungen, fttiq bor ter ©öfye gelten tie Spüren

$u !ur
3
er 9?aft. §emrtd) ortnete tie Sdjaaren in ter

(Stifte, auefy lauter Ifcebe rourte gemehrt. £>ann Ijob er

grüßent ten Speer, tie -fofaunen unt ferner fdmiet-

terten unt brüllten ifyre irilten SBeifen unt in geftreef-

rem Sattf jtoB tie §eerfcbaar auf günftiger 23alm nad)

tem engen Xijak, trorin tie Banner, tie >$die unt §m>

ten beS §e$ilo ftanten. @3 roar tie £ageg}eit nad) tem

tylafyk , too tie 9ttarfgraf(id)en am forglofeften ruhten;

faum einer ter gelten ttar mit feiner Lüftung bereitet,

auefy tie Stoffe ftanten ungefattelt an ifyren Seilen.

Aitvdnbar tönte ten feinten tag $trrie eleifon, ter

SdUaduruf teS Senigts in tie Ofyren, nur tie Xapferften

sagten tem Hnfturm entgegen 3U fprengen unt tag tro*

bente Berterben aufzuhalten, fie rourten erfplagen oter

verjagt, ter 3aun befi ?ager3 tturte turdjbrocben, berei-

ter SBiterftant ftd> taran fammelte; tie 9}cefyr
5 afyt ter

Krieger gefangen , ttalrrent fie nad) ten 2Baffen fdrae.
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Ter Warfgraf ielbft entrann mit einer flehten £afy fci*

ner (betreuen.

3(1$ Sftttno in ber erften Oieifye ber Veibn\iduer ben

$figel binabritt, fttdjte fein fdjarfe« 2Iuge unter t)en

fernblieben 33annern ta« 3 c^*eit be$ ©rafen ©erwarb.

(Sc fab es mdjt, aber bei erfte Krieger, bei gegen ilnt

anritt, roar Ggbert, ein ©ünftling beS ©rafen. 3mmo8

Speer marf ben bednnütbigen 3)ienftmann in ba8 ©ra3

nur über reit ©efaflenen fcrad) bet toübe Strom t>cr=

rearts. Ter §elr fanb ftdj sor t>em ftbnig im Kampfe

gegen ?etoroäduer beS SDcarfgrafen , er frieg , fdjtug unb

tfyat fein SBefteS, afcer mitten in rem blutigen ©ebränge

fuefote er immer reieber nadi beul 33udjenret8, roe.lcfce§

bte Tienftmannen be3 ©rafen an ifyrer Lüftung }u tra-

gen pflegten, Site rer Sdrtüatl »erraufdjt roar unb ber

laute ©efang beS 9tufer8 bie §e(ren jufammenlur , ba

fprengte er $urücf ]\x ber Siede, too er ren (Egbert ge*

treffen, aber fein Speer fyatte bie 5lreeit ]\i gut getrau

unb er t?ermed)te fcen bem 2eMofen feine Hunbe ein$u*

beten. (Er turdjritt bie §aufen ber ©efangenen , aber

auefy bort fanb er rie 53u6eir
5
ireige nicht unb er fyolte

mit SKm)e rie Hunre (jeraitS, bafj Scannen be3 ©rafen

unter ren Alüdnigen entronnen roaren.

SRur rie netlugfte Oiaft terftattete ber &önig ben

Stegern. 53on allen (Ecfen lieg er ba§ ?ager in 23ranb

fteefen unb aduete nidu auf baS Durren feines §eere§,

trc(cr)e§ in ben eroberten §ütten -ttufye unb 23eute gehofft

batte. (Eilig lief; er rie ©efangenen unb bie 23eute*

reffe rürfroärtS treiben unr bracb roieber in Sonnenglut
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nach beut eigenen Sager auf, obg(eid) tote ermatteten ©te*

ger mürrifd) tri tfyrert Sätteln fingen, glcidfo geftfrla*

genen Männern. 3tomo fafy oon ber §efye ;urücf auf

ba3 %[)ai, teeldjeS mit lobernben stammen unb einer

ungeheuren üiaucf/roolfe gefüllt roar. $)a Ijtfrte er roie*

ber ben treibenden Sfrtf be£ $önig3, unb §einrid) roinfte

an feiner Seite rettenb ttjm ^u : „-3d* falj "cid) mannhaft

treffen ,
£e(b 3mmo , unb mächtigen Staub aufregen

qaadrapedante putrem sonitu , roie bei* §eibe fagt.

§er$og 93erofyarb," rief er ftd) unterbrecftenb
,

„gibt e$

fein äfttttel, aus biefem Sdmetfenritt fyerau^ufomnten ?"

3)er Jpergog fprengte an bie (Seite be8 ÄönigS.

„SDlann unb D?ofj roerben bie Olutr) beS £age3 lange

füllen."

„£)a3 mögen fie fyäter Ratten, roie es tfmen Beliebt,

l)eut aber braucbe id) fie nicfyt auf bem 2öege , fenbern

im Sager, unb tdj roottte , unö roäre bie ©eibenfunft

erlaubt, einen Sturmroinb $u befdwören, ber ba§ §eer

in ber SBolfe bar;intreibt."

£)er § er
5
c3 [Wfofl ein tettj. „S)te §immlifd>en

gercäfjren $uroei(en [bem ^öittenben 9?egen , aud> biefer

roürbe ba3 §eer oorroärt§ treiben."

„3$ fann nicfyt frei ahnten, fetter," fufyr ber

Sltfnig teife fort, „bis td) ba8 Sager gefiebert fefye, benn

roenn bie in ber ^eftung nid)t üerblenbet finb, fo mag

unfer Scfrabe größer roerben, als ber ©eroinn."

„^eite t>orau§," rietl) ber ©erjog.f

„£>ann fallen biefe gan$ oon ben uferten unb

legen fidb auf bie §eibe," oerfe^te ber $tfnig.
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2Biflft bu meinen Soffen betnett 2£ein unt>

SWetb, preisgeben, fo totO tef^ r-eriudvn, oB tdj fie nodj

bor Sonnenuntergang in ihre Wagenburg bringe."

„95on Sjerjen gern," betfe&te ber Äönig, „renn

toenn toh fyeut einen 2(u3brud) teö geinreS abwehren,

fo benfe td> morgen ben ftrieg ]u beenren."

Ter £er
5
eg 6efaljl feiner 26aar ut halten, ließ

rurd^ ben dinier Krfünren , baß bei gair
5
e Xcnnenüor--

ratb be$ XenigS nodi Beut rerjenigen SdKtar ate (Efyrentrunf

;,ugetbeilt weiten feilte, wetefte $uerft ba8 Saget erreiche.

Xie §elren fafren einanter mürrifd) an , red) oSi-

mäbüd^ eriebien ifmen t>er $crfd>tag ntd)t ecräcfyttid), fie

l jidvlten ein wenig unt) bte 9icffe begannen \\x traben.

2Ü8 ber -}tufer ten 23aiern eerfünrete, baß fcie (Saufen

um tec> Königs 2£ein raten ritten , ärgerten fteß rie

Katern , weit ra£ ©etränl an8 tfyrem £anre genemmen

war unr ifmen juerjl gebührte , unr ifyre ^offe trabten

ebenfo.

Xie Senne neigte fien rem Jportjont $u , als £>etn-

rieb , rer mit feiner VeibwacBe rem §eere rie (e£te -Dceite

rcrauegeferengt war
,

ecn rer §eb,e ra§ Xfyat rer Je*

ftung erbtiefte. 3H$ er rie Vagerftatten mit ifyren we*

benren 33annern uncevfeim bor üd) fafy, ba braefo er

in einen tauten tfreurenruf au8 unr neigte fein §aubt,

um ras ©elft&be, baS er rem §tmme( in fcer Serge ge*

tb,an, mit ranfbarem &er
5
en $u wier erboten. 2£ie er $um

Vager fyinabftieg , ftang ecn rer Seite §eermufi! unb eine

Sd^aar ton Weitem unr rtußüolf }og mit ifyren 3Bagen

ganj gemächlich rem Vager ,u. SBerwunrert frug rer
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$önig : „2Bet finb biefe , bie fo luftig am ^eierabenb

reifen, nadjbem t>ic intern ba§ 3Berf getrau fyaben?"

3mmo ritt oor : „ß§ xft ba§ rotfye fi'reu$ fcon St.

SBtgBcrt, §etr 23eml;eri föntet feine Scannen."

SDa ladjte r>er £önig: „So I)at ber -Sagbf^ieß be3

Sllteii bod) bie (Empörer geMabtgt," unb ber Sd)aar ent*

«jegen reitenb , rief er ifyrem Sfüjrer §ugbalb 51t : „211$

iäunuge Schnitter nafyet itrt\ bie §a(me finb gemäht.

Xennod) fetb »tUfommen jum legten (Sprunge um ben

örntefran$." Unb als 3mmo feinen alten ©enoffen

£mgbalb fcegrftßte, fprad) biefer: „Unfer §err %U fen=

bet tir feinen Segen unb 3)anf für beine ÜKafynwigen,

bie tfym bie Spielleute jugetragen fyaben. SDtondjett §eil*

trunf l;at er bir ju ©jren geu)an. 3e£t Ijaft er fiefy

auf bem Söerge gegen fein eigene^ Softer öerfdjanjt.

£ed) fycffe tdj , euer Sieg foH ben £uti(o mit feinem

ganzen
v

2ln^ang auftreiben."

31m nädjften borgen ließ ber £önig bie ©efangenen

ringS um bie dauern führen, bie ^Belagerten ju fd)recfen,

unb fanbte feinen 9iufer , bie Uebergabe ber Seftung

}u forbern. £>em ©efdjletfyt beö Sttarfgvafen unb ben

3)ienftmannen fcerfpradj er freien Slbjug in ba§ böljmifdje

£anb, bei längerem SBiberftanb bro^te er mit 2ui3=

tilgung burdj geuev unb Scr/toert. 3)ie §elben ber

33urg fagen in forgenoofler SBeratljuitg , bie SBebädjtigen

rieben, beffer fei e§, GtroaS §u retten, als 2lUe3 &u

verlieren , benn reijsenbem SBaffer unb jtegretdjer §anb

oermöge man'fdjtoer ju roiberfteljen, aber bie Reiften rie=

fen, fie tollten lieber fterben, als bie dauern übergeben,

$ret)tag, Xie SUjnen. II. 16
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fe lange it>r §err nodj in greifyeit lebe. Unb fie toct?

gerten jutefct bic Uebergabe. Ten ganjen Xag murre

t>erbanteit , ber fööntg aber fcefdjtojj bie Unfdjlüfjtgett am

nädjjten borgen burd; einen Angriff ju fingen.

ec> mar eine montlofe Sternennadit, 3mnto madue

mit feinen Knaben am Ufer be8 23ad;e3, nur einen

$feilfd)ujj öon ber Sefhmg entfernt. 2Bie -Säger im

öergroalb lagen bie Ibüringe , ihre braunen SBoHmäm

tel über ber Lüftung, Segen wtb Sßfeü in ter £anb,

»o ein Straudj ober eine flehte Senfung be8 SSotenö

Xedung gab. Sie lauerten auf jebe$ ©eräufcb unb

jeben Sdiatten , Per fyinter bem 53ad) unb an ben j&m*

neu ber grejhmg (td)tbar mürbe, ©rabe cor irrten erbob

jtd) ein tider, merediger Sftauertfyumt , rceldjer au$ ber

gfodjtftnte ber SRauer nadj beut 53ad) öorfprang, bamit

man aus ifmt tte anftürmeuben ^einbe con ber Seite

treffen tonnte. Xte rötfyltdje Ofcaudjmeße , meldie jebe

•ftacfyt über ber Sejtwtg fcfymebte, fanf tiefer, ba3 @e*

raufdj entfernter Stimmen oerfyallte ; 9J?itternad)t mar

herüber unb ber graue Lämmer] cfyein am 9iaub beg

§tmmel8 rüdte oen -Werben nad) Dften. 2>a öcr*

nafym 3mmo neben fidj baö leife ©equarr eine§ gfre*

fdjeS , baS 3 e^)en * b*rcd? meines bie Säger einanber

mahnten ; im näcbften 2lugenb(id manb ftd> Sörimtco auf

bem 33eben )\i ifym. „Stet) jur falben §cfye be3 £l)ur*

meS. @3 regt fidj in ber Sufe, id; meine, bort tft ein

H'ebenber ju merfen, ber graue Sd)atten ftnft langfam

abrcärtS." ©leid) barauf f'lang e3 im Gaffer: „(2r

matet ober fdwimmt." 3mmc gab baS 3e^en > *? ier
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unb ba taudue ein §aupt bom SBoben , bte Sttotyr*

pfeife flogen an bte (Sennen unb bte fpafyenben

53Itcfe fuhren über jebe ©teile be3 Ufer«. SBieber raufAte

eS, ber 8etB eine« 9)canne3 fyob ficf> über ben Ütanb be§

33ad)e« , üovfic^ttg fcfyob er fidj auf beut 33oben oormärtö

grabe bent SSerfied ber Sfyürtnge $u. Sdjon fyatte er

einen niebrigen Straud) erreidu nnb richtete ftcfy hinter

Hjm auf ber Sägexfette in bte §öfye, um in ba3 ferne

£anb ju dürfen ; ba , als feine ©eftalt über beut ©ronbe

erfennbar mürbe, Hangen tton beiben Seiten bie Sen=

neu unb flogen bie Pfeile gegen Ujn. ®er 9)tann

ftölmte, neben tr)m fufyr Sörnntco in bie ©ölje, nacb

fttrjent fingen trat ber knappe lieber an 3ntntc3

Seite , unb mit einer ©eberbe beS 2lbfd)eu3 fein Scbmert

einfteefenb, brummte er, „e§ mar $tingran!\ ber $ed)*

ter." -3mmo fprang 51t ber Statte, an me(d;er ber Un*

feiige lag, beugte ftdj über ü)n unb ba3 fdjtoere §aupt

bebenb raunte er iljm üngftlidj $u: „333er fenbet bid)?"

2)er Sterbenbe tafiete mit ber §anb nad) feinem Keffer,

als er aber über ftä) ba3 traurige Sfcttln-s 3mmo3 fai)

unb bie freunbticfyen SBcrte fyörte , murmelte er : „3)er

9tad)e be-3 Königs backte id) $u entrinnen, barum trug

id; einen ©rüg für btd)."

„2ßo tft fte?" frug 3mmo tonlo«.

„2Bo td) »ar, " fenfjte berSDcann mieber unb fiel jurücf.

3)ie bleiben Sterne fdienen auf glan$lofe Singen,

3mmo bedte bent toten gelter bag ©emanb über bag

3lntli£ unb 'roanbte ficf> ab. 3lmt jammerte ba« §er$

in ber 33ruft unb fein 53(id haftete feft auf tem

16*
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Ifytrme, au$ bem ter gelter §era&gefitege» mar. @t

»mfte önratco an feine Seite, bann toanb er ftd)

fetbft bifl an ba« Ufer be8 SBadjc«. 51(3 er ^urüdfefyrte,

rief er feine äftamten in eine Dfyalfenhmg nad) rfiAöStt«.

„üOiafjut ben §ugbatt, ter neben un3 liegt, baß er mit

äEBtgfcertfi ihiedjten unfeve Stelle Befefce. Sud) aber,

meine Hnaben, (abe id), baß ifyr mir folgt. 'Denn

ma§ mir aud) gefd)et;e , id) fttmme ben ^fab Ijinauf , ben

ter Dote fyerabgeftiegen i[t. Die in ber Statt vertrauen

ter ütfadjt unb iljrem §anbel mit bem tönige, feinen

Sßädjter erfenne id) auf ter äinne, k d(*) ty^S 1 &*«

Seil, ©atten mir erft ben Dfyurm , fo foü §ugbalb

mit ©turm&eug wtö folgen."

„9D?and)e flippe unferer Serge, bie mir erHom=

men , marfjöfyer," ermunterte Sönmtco. „Sft^tc, 3mmo,

tott folgen." Die fdjneflen Knaben fliegen geräufd)toö

$um 23ad) fytnab, fie tauften in bie Sinti), mateten

nnb fdjtrammen unb waren nad) faxtet £ät am S"6

be£ Dfyurme3 »erfamtnelt. 3mmo prüfte ben §att be3

8eitö. „Der Grfte fei id)," brummte 33runico , tljni

ben arm fyaltenfc. „deiner fcor mir," befahl 3mmo,

„fdnrinbe id) baljm, fo füfyre bu bie Dreuen jurücf."

(Sr fdjmang fid) am Seite aufwärt« unb fyob fid) in bie

Oeffnung be8 £t)urme8
, gleich barauf fRüttelte er baö

Seit, unb feine ftnaben folgten fdjneü einer bem aubern.

Da8 Stodmerf be8 Sturme« mar menfdjenlccv , bie

Daftenben fanben in ber SDftttc eine große Stanbfd;leu-

ter unb an beiben Seiten offene Dfyüren, fie führten

5« ter §ot$gatterie , metebe an ter inneren glädje ber
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Wiauex unter ben 3&nen entlang tief. 3Iud) feie ©alterte

in iljrer 92ar/e roar otme 23eroaffuete , nur ton bem

näd)ften Purine, burdfy melden ein S^ot nadj bem

SiBafier führte , Hangen bie Stritte ber SBadjen. SBälj*

renb SBrnnico oorfidjtig bie steine £reppe l/inabftieg,

reelle oon ber ©atlerie jum untern ©toeftoer! beS 23jur*

me8 reifte
,

gab einer ber Knaben rik&ßärtö bem $ng s

balb ba3 oerabrebete 3eidjen, e™eu flüchtigen Sfenerfdjein.

®ann barrten bie 3$ftrmge ungebutbig auf i:a$ erfte

£age3lidjt.

Unten aber am 33ac^e rührte fidj's. §ugbalb fyatte

beu fcairifdjen ©djanjmeifter ]\x §ilfe gerufen; bie 2?e*

(agerer rollten leere gäffer an tag Ufer unb fdmürten

fie mit Sohlen 31t einem teilten SI0J3. Sie sogen bie

Sturmleitern über ben 23ad) unb fyoben fie mit §ilfe

be3 ©eil§ ju ber £Jmrmöffnung. 2H8 ber 9)corgen

bammelte, mar ber £lmrm unb bie näc^fte ©atlerie in

ben §änben ber Äö'nigSmannen ; ofyne Särmjetdjen bran*

gen fie bi§ ju bem Xfyore , überfielen bie forglofen 35er*

tbeioiger, jerfdjlugen bie Sperrbalfen ber £fyorpforte

unb roarfen bie gaUSrüde über ba§ Saffer.

3)a erfyob ficf> in ber ^eftung Mannruf unb

9?o%efd)rei. £)ie geworfenen SBertfyeibiger liefen 00m

S^ore brüttenb burdj bie ©tragen, §örner unb $ofau-

nen tönten, unb aus ben ©äffen ber Stabt ftürmten

bie erroeeften §elben an ba$ verlorene Xfyox. Gin t>et=

ßer föunpf entbrannte um bie beiben Stürme unb bie

Sttauer bajtotfdjen. 2)ie Sttarfgräflidjen itmfdjan#en mit

Scfytlb unb ©peer ben 3u3an 3 3
U ben nädjften ©äffen,
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fic liefen unter üjrcn Seilten gegen tte Xbortfffnung,

Drangen auf bei 9ttauerl)tflje gegen tte Stljnrnte unt)

warfen üjre ©efdjoffe ton ter ©aHene auf tte fööntgö*

mannen, toelcbe öon außen über tte SBrütfe tränkten, unt

trinnen tte eroberten Xfyürme befcfct gelten. SDiefe aber

fenbeten Pfeile unt Speere auf tte anbringenden unt

fd)c(fen Söranbpfeüe gegen tte Mdjer ber näcfyften §äu=

fer . 33alt fliegen 9iaud)fäulen unt loternte flammen

au3 ben §öfen, unt in baS ©etöfe baS Kampfes tmfcfjte

\i& ba£ ©ebrftfl ber Gunter unb ba« ©efyeul ber (Sin*

trolmer.

SDer Äönig fyielt auf einem £>ügel nafye tent £3jot
f

unt n>el$e$ geftritten tmtrbe, er fafy, wie tte lobernten

flammen Ijinter ter -Dcauer auffliegen, unb nä(;rte ten

Äamof bura) neue §aufen , toeldje er über bte SBrücfe

trieb. Slber wie fefyr er ftd) be§ (SrfolgeS freute, er

rad)te aucfy taran , tag ber le£te Streit gegen bie ge=

fammelte üftadjt ber 35er$tt)etfeUen feinem eigenen §eere

einen guten 23jeü ber Äraft neunten fönne, unb tag an

ter abgeroanbten Seite ter geftung nod) eine fefte 33urg

lag, in treuer tie feinte ftd) ftofyl ju galten oermod)*

ten, big ter 23öfymenl;er
3
og ]u §ilfe hm. 3)ej3fya(b

bedang er tie ®elmfud)t nacfy #tad}t unt fanbte feinen

Öeerrufer über ben 23ad) nad) ber SBurgfette, unt auf«
v

3ceue mit ten belagerten ju Kauteln.

3n ba$ 0etoül)l am £fyore Hang ter Sftuf, bog

ter Äönig ficfy »ertragen wolle, unt ter Äampfjorn ber

Jenseitiger tourbe fdjrcädjer. (Siner nadj beut anbern

»arf fid) nad) rücfroärtä , um feine Qabt attS ber bren*



nenten Statt ju retten unt bte S3uxg jn geJöinnas,

unb bie Hönig^manuen [türmten mit gellem SiegeSrufe

cor. 2113 erfter -3mm o ,
gefolgt üon Den fd>nellften

fetner Knaben, ©leid) einem Sütfyenben war er ton

ter 9)iauer gegen ba§ 2^ot gefahren. SJBäfyrenb er

im Kampfe fließ unb feblug unb jeben Slnftnrm ber

feinte $urüd'warf
, fyatte er nur einen ©ebanten , ju

ibr burd^ubringen , bie ^wifd^en diaud) unb ©Int unb

bem £ote§fampf ter Scanner bte Wrrne jum §im=

mel Iwb. 3e£t fprang er wie ein wilteS 9?cß burdj

Oualm utit> jfingelnbe Stammen in bte ©äffen ber

Statt. Saut fcfyrie er über tie §aujen unt in tie

offenen §öfe ten Tanten §ilbegarb. ©er geborftene

§etm toax tfjm tont Raupte geworfen, ba3 blutbe-

fpvengte §aar flog Unn rottb um tie Reißen Sd)läfe.

3wifdjen Jpeevbcnmel) , belabenen farren , über l'cidjen

ter ©efaflenen, burd) Keine §aujen fetnblidjer Slrieger

ftürmte er vorwärts, balb aüäweidjenb , balb Silage

taufdjenb, bi§ er ten 9Jiarftpla£ ter Stabt erreichte,

wo ta§ ©etümmel am wilbeften burcfyeinanber wogte.

@r überftieg tie geträngten Darren ter glüdjtigen unt

wanb ftd) burd) eine Sd;aar feinblidjer Dtetter, wie ein

Verzweifelter mit tem Strome ringent. £)a, in ter

iDätte te3 9ttarftring3, wo baß fteinerne treuj auf

einer (Srfyöljung ragte, fafy er einige böfymifd)e Krieger

auf eine fyelle ©eftalt einbringen, tie am $itß be8

^reu^eS lag unt mit betten Sinnen ten Stein um*

fcfylang. „fülbegarb," fcf/rie er unt ein fcr/wad)er ®e=

genruf: „3mmo , rette mid)," !lang in fein Orc.
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Ten Sitten, rceldjev bte kirnte nad) ber Siegenben au**

ftredte, fdjlenberte er &nt Seite, bafj tiefer ba8 3(ufftel)en

für immer »evgajj, feine fyeranfpringenten ©eneffen

öerfdjeudjten ben fremben Raufen. <2r fyielt tie (Gerettete

in feinen Armen, fügte baS bleiche Sntiuj unt rief fie

mit ten jävtltdjften ©rügen, mit a(3 fie tie äugen

auffdmtg, ta fyob er fie ladjent empor, roäfyrent ümi

tie grauen aus ten äugen führten , unt mit tem

Sdultarm fie umfd)lingent , fytett er am £reu$e tie

$£ad>z für taS geliebte Seib, taö an feinem §al$

fying unt fid) feft an feine 53ruft trücfte. Ueber ifym

roirbelte ter glüfyente Sftaud), um ilm fradtfen tie ftür-

jenten halfen unt ta§ .^ampfgetümmet roätye fict)

turd) tie Strafen ter Statt, er aber ftant, umgeben

üon 2ct unt Sernidnung tote ein Seliger, unt er

fafy, roie tie fycfyen (5nge( mit fiammenten Seilten

unt Speeren turd) tie £efye fcfyroebten unt um ifm unt

tie ©eliebte eine fefte Sfytftburg $ogen.

%n ter <5cfe beS SDtorfteS rechte ein Sanner, auf

voeldjem er tag reelle SRog ter Sad)fen ernannte , ta

rief er: „©tüdauf, mein Öefette, bort nafyen tie §e(*

ten, tenen id) am (iebften vertraue, tamit fie tid> $um

•Honig geleiten."
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Sie ttoilj bee (Strafen.

£er ft'ampf um t)ie Ärone toar entfdu'eben. SDftt

ummberftefylid^er ©en>a(t trieb ber tönig ben SRarfgrafen

bcr Bet;mifd)en (Stenge ju, eine 23urg nad) ber anberu

fiel in feine ©anbe , t)te Stammen , trelcfje aus ben ge*

faodjenen dauern auffliegen, öerfünbeten beut erfd^red-

ten £anbe bcn ©tutj eine3 eblen ©efd)(ecfyteä unb bie

^Radjt beS fötaig*. (SdjonungSlo« tooflte ber $önig SUfaB

mit Seuet unb ©djtoert tilgen, toa§ an bie §errfcfyaft

feine« SembeS erinnerte, unb bie garten SSoKftreder fei*

ne§ SBittenS fügten ^utoeUen ein iDfttleib , ba§ er

nid)t fannte, unb mttberten in ber ShtSfüljrung fein

@ebot. ©o fcfoarf tioar be$ ßöntgg 3cm, ^a6 M
3ebermann über bie ©cfyenung nmnberte, bie er einem

ber 33erfdjn>orenen ]u £fyeÜ werben ließ. 3ln bem ©ra*

fen (£rnft rourbe baö £obe$urtljeH ntcfjt fcoftftredt, ber

§e(b fcügte nur mit einem £ljeÜ feinet ©djafceS unb

nmrbe in milber §>aft gehalten. Unb bie Seute rüfmt*

ten ben (Sr^tfcfoof SBifltgtS, »eil feine Sitten ben §afe

be8 Königs gebämpft hatten.
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2Bä§renb ber äRarfgraf fclä lanblofer ^ytüd>tlm^ tu

S3eljmen umherirrte unt rie übrigen (Smpörer bemütljige

33oten fanbten, um bie ©nabe be$ Königs $u geroinnen,

bieit ©einriß feinen §of in SBaBenBerg, ber StammBurg

feinet feinte*. 2)ort fammelte ftdj baß ftegreidje §eer,

ber 2?elefjnung unt Sntlaffung Ijarrenb, aud> tie Königin

Jhtnigiutb tarn öon SRegenSBurg an ; mit großem ©eleite

bclte fie ber $onig ein, unt tie (Steifreu be8 JjeereS Be*

grüßten tie ©errat nadj altem ©elbenBraudj auf ityren

Neffen im (£ifent)emt , intern fie &u jmei ©paaren ge*

ibeilt tu geftretftem Sauf bttrdjeinanber ritten unt ta=

bei tie ©erftangen turd) rotlfcen ÜEBurf an ten (seilten

ber ©egner jerBradjen.

-3mmo fyatte in bem föratpffptel feine Sieitftmft

rühmlich erliefen , tie Jungfrau äBer , in teven Äugen

er am liebften fein Scb" gelefen bätte, blitfte nidrt auf ten

glanjenben 3U3- Sr roußte, baß öiltegart auf 23efefyl

De« fömtgS unter ber 2htfftd)t einiger frommer 2dnreftern

in ter ©tobt »eilte, aBer ilnn mar tro| aller 9Jcul)e nicfyt

gelungen ]\i üjr $u bringen. 8K8 er jefct »cm Stoffe ftieg

unt in tie ©erBerge trat, fant er ten Spielmann SBijjelm,

ter in neuem ®e»ante unt mit flirrendem ©cltfdnnucf,

txtö Saitenfpiel in ter §ant feiner »artete, umträngt

oen &rieg$(euten , treidle mit bem »efjtfcefannten 9)iann

2cber
3
reten taufduen unt it)n mahnten, feine ftunft öör

ifynen jU ertreifen.

.,0ute8 ©lud bringe mir ba8 2Bieberfefjen , tu

flüchtiger lauterer," rief -3mmc.

„&udj eucB ift lüleS gelungen," antwortete ter ©pief*
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mann, „unb a(8 ein ©tfidföfmb rühmten eud; bie Seilte,

toäJjrettb tt>r fyeut fo Ijitrttg rittet, £iegt eud) nodj am

©CTjctt 51t erfahren, toaS if>r einft oen mir Segeltet,

fo vermag icfy 23efd;eib $u feigen."

3mmo führte ilm fdmett in feine itammer.

„Sie ift I)ier," fprad) SBi^eün teife, „fie Witt eud)

fefyen, unt) tdj oermag eud; jn ifyr 5« fiteren. 2)te alten

Tonnen , Bei bettelt fie weilt, finb feine ftrengen 2Bäd)=

ter, and) fie oernelnnen gern, wenn icfy oor itmen bie

Saiten rüfyre. golgt mir fogleid) , wenn e8 cud) ge*

faßt, bod> galtet eud) eine Strede lunter mir jurüd,

benn id) Bin ben Reiben f)tev nid)t nnbefannt," fügte

er ftot$ ^tnju, „unb muß auf oiele ©rüge antworten."

Sie traten auf bie ©trage, ber Spielmann glitt

Befyenb burd) bag ©etött^t oon Leitern unb hoffen, oon

53urgmannen unb Sanbteuten , toetd)e fyer^u geftrömt

waren, ben ©injug ju fefjen. £)ft timrbe er angerufen,

aud; ©etädjter unb Spottreben flangen ilnn entgegen.

©egett bie §ulbretdjen oemeigte er ftd) unb oerfprad) 23e-

fuefy unb £ieb, ben Spöttern antwortete er mit breifter

©egettrebe
, fo baf} er bie 2ad)er ftetS auf feiner Seite

ljatte. Qublid) Bog er in eine fttCCe Settengaffe unb fufyr

burd) ba§ £fyor ehteS bürftigen §ofe$. (Sr wies auf

eine niebrige gettftevöffttitttg, IjoB einen &i$t\ ber 3)ecfe,

welche )>a% Stottere oerBarg, unb fagte ju 3mmo:

„Springt breift burd) bie SDjfir, id) Ijalte bie 3Bac^e."

Sntmo eilte in ba§ §au$. ütttt einem gveubett*

fcBrei warf fid) §itbegarb in feine dritte unb brüd'te ftd)

an feine SBruft.
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„2Bte hkid\ tu bift, ©tlbegarb, mit gleid> einer ®e=

fangeuen fel>c idj tid^ Ijaoa^rt."

„2ie (utb nidn bart gegen midi, nnb ä>ären fie e$

aud> , tdi loürte e8 tr>e:itß beadnen, irenn id> an tid>

beule unt bein Slntftg 31t fefjcn f>cffc. Xenn fo oft

mid) bte (Stnfantfeit üngftigt unb tie ©efafyr fcebro^t,

btft bu mir in meinen ©ebaufen nafye, tu lieber, mtd)

$u treften. 33aft> aber werten fie midj oon Ijier fort«

führen $u ter Königin, in intern ©efotge fctl tdj beroafyrt

»erben."

„Xa3 iji gute 33otfd)aft," rief 3mmo, „tcrt üer«

mag tdj tir efyer nafye $u fein."

516er §i(fcegart fdmneg , iijx Jpaupt lag fd)tt>er an

fetner Sövuft, unt njr junger SeiB bebte in feiner Um*

armung. „Jpoffe ba8 nicfyt, 3mmo, tenn ntdjt für ein

fröf)lid)e8 Sefcen teuft midj ter tftfnig ju retten, nur

meit ter große Gr^bifcbof 93citleit mit mir fyatte. ©ie

Ratten nüd> feft, »te tie frommen 93cütter fagen, bantit

icfy nid)t gleich einer Xirne auf tie Straße gefdjleuten

toerte. 9J?ein ungtüdüdjer 53ater!" rief fie mit gerun*

genen §änten. ,,@e() ton mir, 3mmo, tenn (Stent

tft mein £co§, unt meinem 35'ater trofyt raS $erter6en."

3mmo nmßte toofyl, tag ter Äönig tamate, a(8 er

bent ©efd)led)t teS £>e$Uo Sl&pg aus ter ö'tfhmg ge=

ftattete, ten ©rafen ©erwarb mit feinem ©efinte aus tem

3uge ter (Enttoei&enten f)erau*geriffen t)atte , um ifyu

für feine 9ia&e }u oefrafyren. Seittem fonnte 9?iemant

fagen , ira3 mit tem (trafen gefdjefyen toar. Xeßfyalb

frug 3mmo forgenoeü : „93ernafnnft tu, fto er toeitt?"
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„(St liegt rat Sfyuvnt ber Statt gefangen, id) toar

bei tf)m unt) er begehrt in feiner -)cotb nad; bir. Site,

Statuta, beim fur
5 ift, rcie fte fagen, bie griff roeldje

ilmt ii od) auf tiefer (Srbe geftattet mirb. Xrtffte ifm,

voenn tu oermagft, unt bann fomm nod) einmal }u

mir, tamit id) bidj fegne unt tir für teine Siebe banfe.

£>enn, 3mmo , merfe rooljl, bie Redner eine3 entehrten

SDtontteS famt nicht ferner tein ©efefle fein, ©tt^e

tir bte SBraut unter ben gefcfmmdten grauen, tr>elct)e

mit ber Königin eingebogen finb unt fid) gteid) bir be$

3iege8 freuen; id) aber unb mein @efd)ledjt fd)roinben

bafyin teie bie ftammenten §aufer unt bie SBeiber unb

$inber, tie id) mit ter -Peitfdje hinauftreiben fal)."

3mmo rief untoillig : ,,-3d) f)örte immer, tie burd)

ein 33anb gebunten finb, foÜen aud) Seib unt Siebe mit*

einanter Reiten, fo lange fie leben. SXfteinft tu,

§ilbegarb, "oa$ id) bid) (o$binbe Don beiner -pfltd)t gegen

mid)? äWein bifi bu, au§ ber brennenben Stabt Ijafce

id) bidj getragen unb mag fte aud) über bidj erfinnen,

fo lange id) atrmte, barfft bu bid) ^iemanbem geloben

a(§ mir, nid)t ber Königin unb nidjt ben ^eiligen.

3ur Stelle fud)e idj beinen SBater auf, ob id) tf)ttt nü£en

fann." (§t fyob iljr gefenfteS 2lntli£ mit ber £>anb 51t

fid) herauf unb falj iljr in bie klugen. Sänge bad)te er

an bie ^etße Siebe, mit ber fte iljn bei biefem ©Reiben

anfal). „borgen bei guter ä^t bringe idj 33ctfd)aft,"

rief er nod) an ber Xfyür.

21m güjs ber £ljurmtreppe fpvacr) ber SBärter 311

3mmo: „31jr roerbet ben ©rafen in uneljrlidjer @efeH=
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fduft finren , trenn end) beüect, jein fyinein^ugefyen.

Cüiner feiner Aeduer ift bei ifynt , er §at itm gefoltert

;

tdj ratbe , tag ifyr gartet , ci§ ter rudu'efe Biaxin gc*

trieben ift."

,,Ceffne tc6," berfegte 3mme, „er fyat midi trin*

gent Begehrt."

2ft£ turnte mit rem Sdjtießer eintrat, \ai) er ten

trafen auf einer §c(^anf fitzen, unr eor ilnn ftant

©labenfop, ter Bester, ein unförmlicher ©efefl mit Er-

nten unt Seinen , tie au^fafyen , ai£ oe fte eett einem

riefigen Xlnere genommen teären, mit flehten fdiarfen

(Eberaugen , furyr Stirn unt Borftigem §aar. 3)te

93iiene be8 -D?anne3 toar verlegen unt fein ©efid)t ge-

rettet. 3mmo teantte ten 23(icf mit mefyr Sfyeilnafmte

auf ten (trafen. £>enn fefyr Befihnmert erfaßten tiefer,

tie 5Iugen (agen tief unt fuhren ängftlicfy untrer, er

tear fyagerer geteerten unt fein tfeef ftant nidjt tnefyr

fe tretig jtetfcfyett ten Sd)u(tern tote fonft, fentern lung

ein teenig naefy eerteärtö. -jmnto grüßte unt reinfte

tem (Sd^liefser abzutreten , teeldjer mit einem argtoebmi*

fefven 2Mid auf ten #ed)ter fagte: ,,td) Ijarre trauten

an rer Zfyür, toenn ifyr mid) ruft."

„3di freue mid), 3mnto," antteortete tcr Öraf

tem ©ruße, „foafj tu nidit oerfdmtäfyft mid; aup
5
u-

iudvn, obvotfyl id) im Unglüd Bin. Ümmer fyat rein

©efcfylecbt mir etle 2frt gezeigt unt gute tfreunte finr

toit oen neu(id), too tu in meiner §aUe faßeft unt tec

tu in meinem i'ager ten 2£ür$tt>ein trattfeft. 3et3t

eerläfn midi %{lt$, fegar tiefer ftöter," er toie£ auf ten
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Redner. „SBetradjte feine Sinne, fo fyabt tcf» itm gefüttert,

unt mir Ijat er fein Sefcen gelobt, jefct aber fträubt er

ftd), mir im Kampfe einen 3$oru)et( §u geben."

„$erl)üten tie ©eiligen, tag enefy jemals ta§ £000

&u £fyeil merte, liefern ba im Kampfe gegenüber ju

fielen."

„(Stufig ftefye td) ju ten ©eiligen , bog fie e§ öer*

büten mögen ; aber e8 fdjeint , tag fie Sitfi l)aben , e£

jn geftatten. 2)enn roiffe, 3mmo, bet Äönig l)at Heftes

gegen mtd» im Sinn, unt roeil ünr am 3ti§bad> in ter

Uebereilung tem (Erfurter Kaufmann feine fallen ge-

nommen unt ten üftann labet fcefdja'btgt fyaben, fo null

ter ^önig mir tie Gfyre nehmen , tcf) foll afö gerichteter

Räuber um mein Seben fänrpfen, unt roeil idj Redner

gehalten l)abe, fo fortert er in feinem 3 cr^, tag icb öot

tem 9tmge feiner (Stlen gegen meinen eigenen Redner

ftreiten foll." 3mmo trat erfcfyrocfen ]uxüä. 3)er @e=

fangene erfannte tie S^etfaaljnte unt fufyr oertraulicber

fort: „2lu3 beuten Singen fefye tä), 3mmo, tag icb tir

SüfteS fagen tarf ; merfe mofyt , tiefer Untanfbare , ter

meinen (Silberring an feinem 5lrm trägt unt ter mir

gelobt l)at, um ©elt unt 9cafyrung in jetem Kampfe

fein Seben für mtdj $u tragen, er tritt ftd) je£t ron mir

nid)t treffen laffen."

„3Bie fann ify eine Slbrete mit eud) machen, §err,

ba ifyr fein gelter feit unt te§ ©anttrerfö niebt fun--

tig," fiel gefränft ter Jed)ter ein. „28äret ibr einer

ton meinen '©enoffen, fo tocHte id) einen 5lrm cter ein

SSein roofyl taran tragen. 3f)r aber trürtet mir, trenn
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ich euch einen 33ortljetl g&foe, baS (Stfen in bte ©lieber

treiben, bafj id) re$ 2(ufftel)en3 für immev üergajje.
11

„lu tnft ein SKarr,, ba$ ju Jürditen. 3d) äxrc in

meiner 3ugenb ein 2d)merttätr
3
er unb treffe, roofyin id)

reill, irenn mein (Gegner 23efd)eitenl)eit ertoeift. ©o

nimm bed) bte beften ©ebanfen in beinern tiefen Stopf

jufammen. SBenn id) btd) roirlttd) ein veenig ju fefyv

träfe, turd> bte ©anb eines Sblen $u fallen,

»&te für tid) taö efyrenocflfte Gnte, ba3 bu finden

fennteft."

Xev üftann ftanb mit ^ufammenge^egenen 2lugen=

brauen unb überlegte. „3a, §evr," fagte er ^ögctnb,

„ifyv fpved)t nid)t ofyne @runt, aud) ber ^ec^ter Ijat feine

(Sbre. Unb toenn it)v mid) trefft, fo fett bteS mein

Xreft fein unb e$ totvb Sftadjvuljm getoätjven bei allem

fafyvenben Sßcit. 3)odj rcenn il)V mid) nid)t trefft, fon*

bern id) eud), bann träte bev üfaljm ncd) größer."

„Xu aber t;aft bid) mir gelebt, reie fannft bu mid)

treffen, bu Sdjuft?" rief ber ©raf jovntg.

Xer Sehtet falj ftnftev t>ov jtdt) nieber. ,,3d) teeig,

reaS trrv meint," begann er enblidj, „unb id) merfe, bajs

id) in bei Älemme bin voie ein -Dcarber. Sie follen

ntct)t fagen, la$ td) gegen meinen §errn unel)r(id) ge*

bantelt §abt. ©o lange id) euren <)frng trage, feib tfyv

ftdjev eor meinem Gifen; fetten fie miv ben üftng ah,

fo fechte id) atö te3 ftönigS ftämpe unb bann, meine

id), barf id) eud) treffen."

„2Beid)e IjinauS, bu Gfenbev," rief ber ©raf $ornig,

„mid) reut'v, baß id) fo mand)e3 &alb unb 9?inb in bei-
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nen Üttagen geftc^ft fyabe unt micb reut'*, tag id) in

meiner 9Jctfj Bei einem ßfyrlofen §ilfe fudje."

©er gedjter fafj »erlegen unt unfeblüfftg auf ten

dornigen , tann roantte er fid) trofctg $um Abgang.

21(3 fidj tjinter ifnn tie 23jür gefd)loffen t)atte
, füg ter

@raf eine 3e^ fonö fäjtoeigenb auf ter 23anf, unt 3mmo

faf) , tag ifym große <2d)roeigtropfen »on ber Stinte

raunen. (Snbttd) Begann er mit gebeugter §a(tung

:

„Suntre tief) nicr)t , 3mmo , tag id) grate tid) lütten

lieg. ®tt fennft ten 33raud) in ^eiligen fingen , tu

bift felbft ein fyatber ®eift(id)er, obgleid) tu baS Sdjtoert

füfyrft, unt oor Ottern bift tu jung, erft an« SBtgbertS

3udit gefommen, tu famtft nod) md)t fet)r ötel 53efe«

getrau fyaben , unt tie ©eiligen werten tir et)ev etn>a«

jU @ute Ratten, a(« einem Sintern, ©antat möchte icfy

tir Vertrauen fdjenfen in ter ©acfye, tie mir jefct $u=

meift am §er
3
en liegt. 2Btflß tu mir geloben eine

Sitte in erfüllen, fo tf)ite e«."

£>a 3mmo erwartete, tag ter @raf an feine Xcd)=

ter tenfen roürte, fo töar er gern bereit unt fprad) an

fein ©djtoert faffent : „3d) nnfl, tt)enn id) e8 oljne 8cfya=

ten für meine Seele tfjun fann."

„1&Q ift ein fromme« 2ßerf," üerfefcte ter @efan=

gene traurig. „SSBtffe, 3mmo, tag es febtrer ift, auf

(grben ofyne Sünte *

5
u leben. So fyabe aud) id), rote

id) fürdue, ^uroetlen etroa« getrau, roa« mid) ten Jpeili*

gen oerletten fann, id) forge, tag eS iljr 30Vn l% fcer

mid) in tiefe ©efafyr gebraut Ijat unt tag fie mid) gar

nid)t gutwillig fyören werten, roenn id) fie t)ter au«

*5 r c t) t a g , £ie SUjnett- II. 17
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tiefem Sod)e um meine Rettung anflehe. -Denn in

meinem dämmet befenne idj , menig babe iä) itjver im

®lü<f geaduet. 35em ©eoet tev Sfteucfoe nriä) pt über*

geben, wnn mir gav man* frommen, renn aud>

riefe finb mir jum Xbeti oerfeintet, nnt) fie beten nur

einig, wenn fie £>ufen nur reidje ®aoen erhalten. 8Rei*

ne$ ®ute8 aber torrt , wie id> fürdne , bei" tfenig mtd)

entlerigen. Xavum ift mir eingefallen, ma£ mich rooijl

retten tonnte. 3d> babe meine 2 unten auffebretben

(offen ; nidu grabe alle , renn mit ben flehten »tu iti)

ben großen Surften be8 £tmmet» nidu luftig roerren,

aber rie iriurerften. Xrei läge nur rrei ^cäcfyte habe

x& jroifä)en riefen ©reinen tarüber nad^geradu fie pt

finren unr &u bereuen. SDent 53etcbtiger ber ©efan*

genen — er ift ein ausgelaufener äftenä) unr ein guter

alter Wlcam — babe icb fie bergefagt unr er t)at fie

auf mein ©rangen nierergeiebrieben unr oerftegelt." <2r

belte ein jufammengelegteä -Pergament unter feinem

©tfce berüer, roieS e9 tem
%
erftaunten 3mmo unr fpracb

feierlicb: „(tteritt finr meine Sünten, nämlicb bie gro*

ben. 9Äir tann Rettung bringen , trenn m fie $n

ttmnbertfyattgen Reliquien groger Seifigen tragft unr fie in

ibrem 8d)tetn ober tecb rarunter birgft, ramit rie §ei-

ügen fetbft mein Söefenntntß empfangen, unr wenn fie

eS lefen, fidj meiner erbarmen."

Ontine trat erfdjrocfen jnrml unr fat) fct)eu auf bftti

^ufammengelegte Pergament. „Sie rarf icr) mieb unter-

fangen, rie* Statt ren ©eiligen $u übergeben, ra icfy

fein ^rieftet bin y "
oerfefcte er. „Unt rote fann idj
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einen Reliquien fdjreht erretten, ta i& felbft fein felckS

©eiitgtfyitm fceftfce?"

„2 dürfe taS SBfatt an einen Ort, too grege Zeitige

Raufen," rannte bei* ®raf ängftlicb

.

,,M) felbft bin attS rem Hlofter in Unfvieten ge-

fdnVten," antwortete 3mme
, „unt weit} niebt, cb mir

tie Sfööndje ton geftatteu werten, bem Sfitar te$ fyei=

(igen SigBcrt eter gar ten bellen Sfyofteht $u nafyen."

„2htdj erwarte id) wenig ©ureS üon tiefen §ei(i=

gen," »evfefete tev ©raf $erfmvfdn, „tenn icb leugne

nidu, alte §>äntel bähe id) mit tfyitett unt fte möcbten

mir bö8 getenfen. %nd) in gulba, fürd)te id). Bat man

febon Sötottd^eß öon mir öor ten Altären geraunt.

SBantle leife ju einem fyefyen §eiligtfntm, Wo man nttdj

weniger fennt. (Sitieit 9ieliquienfdn-ein Weit} icb, ten

beften seit allen," unt er beb feinen 9Jtat $u -ömmoS

£)ljx unt flüfterte: „ta§ in ter ©immelSfdja^ unfereS

§errn, beä Äenigs. (Er ift bier ,;ur Stelle unt fdmefle

gürfcitte tbut mir \)htl) , feaaft fann fie mir für tiefe«

Seien 9tidn§ mefyr Reifen."

„2Bie vermag id> §« tem §eiligtbum tev &önig§

51t bringen?" rief -ümmo.

„3dj weir). ba§ tu §u ten Slu^erlefenen gefyerft,

weld^e tie %£ad}t in feiner 23efyaufung fyaben, ta mag tir

wofyl möglid) werten, tat? tu ba8 Pergament ungefeben

unter tie 3)ecfe fdjiefeft. 2>ietleid)t gelingt tir aueb, ten

@efd)orenen be$ .^cnigy, ter über tem Schrein wad^t,

burd) ^lefyen unt ($akt \u gewinnen, $erfprid) ifym

©rorjeg; tenn wiffe, einen ®eltfcbat* , ter niebt flein
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ift, bewahre id) unter einem ©aume »erborgen ; wirb ber

^riefter ju ber @uttr)at geneigt, fo reiß id) ben Sd)a£

Daran wenben unb ifym bie Stelle offenbaren."

„Um bte §ei(tgtl)ümer be$ $onia,3 forgt je£t ber

fromme 816t ©©bewarb," öerfefcte -3mmo fummeroott,

„ber ©olbfdjafc tetrb ifyn nicr>t loden, ben l)otjen ftfm*

melefürften, bie für ben fö5nig forgen , in beiner Sad)e

fo jubringltd) ju naljen."

,,3d) finbe tief) faft , 3ntmo , wo es gilt , einen

alten ©enoffen beineS SBaterS aus ber 2lngft $u retten/
1

f tagte ber ®raf unb griff fid) nad) ber feud)ten Stirn.

„23effereS fyatte id) oon bir gerefft unb Ruberes fyatte ia>

and) mit bir im Sinne. 3)enn als id) bid) neben §ilte=

gart, meinem Äinbe, jtfcen fall) , wie bu als ©efeHe 9jr

jutvanfeft, ba fiel mir (SinigeS ein, roag idj mit beinern

23ater berebet r)atte, al-3 tijr 33eibe nod) Kein wäret, unb

td; baebte, tca% nid)t geworben ift, oieüeidn fenn e§ bod)

ncdj werben, wenn bie ^eiligen e§ fügen unb aud) bein

Sitte bafyin gel)t. 3e£t freiließ bin id} arg eerfhruft, bu

aber bift im ©lüde. £ennod) erinnerte id) mtd) an bie

klugen, bie bu bantalS mad)teft, als idj tict) in meinen

2 aal laben lieg. %bcx id} fef)e, ber 9)?enfcben Sinn

ift oeränberüdi
, jumat wenn fie jung finb." (Sr fe£te

fid) abwärts auf bie SBanf unb faltete bie §änbe, aber

er fab bon ber Seite fd)arf nad) beut offenen
s
2Intli^

beS -SünglingS, in welkem ber innere $anrpf fidjt*

bar war.

2£i(t ftürmte eS burdj 3'mmeS Seele, §offnung,

bie ©etiebte burd) ben 53ater m erwerben unb wieber
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ÜDftgSefyagen tarüBer, i>a§ ter $ater fte Ümt für eine

fyeimtidje Xfyat »erlaufen tooflte. (£r ftant) in innerm

fingen itnt) tabei fiel ifym ^e ^ve e ^n - metcfye ttjnt

ter alte SSertram für fetä Seifen mttgegefeew fyatte, tag

er betn ©etefcmjs eines sDtanne3, ter in £ote§notfy fei,

niemals trauen fotte. „Segen teiner £od)ter fortere icf>

feinen Sit fcon tir, nnt tu getenfe mid) nidjt burdj

üjren Flamen $u Befdjtoören , tag icfy tir fyelfe. 2>enu

teine 9?otfy totfl ich nidjt mtf&rattdjen ju einem ©e=

„3)u tenfft etel , 3mmc ,

" rühmte ter ©raf, „fei

<md> fcarmfyeryg."

„©tefc mir tau Pergament," rief 3mmo entfcfrlcffeu,

,,idj tmtt t^un n>a3 icfy f'ann, toenn aud? ntcf>t grate fc

tüte tu meinft , tod) nad> meinen Gräften ; ofctoofyl icb

}age, tag mir tie fyoben ©ematten teSfyalb $ürnen mer=

ten. Vermag tdj nicfyt'8, fo lege td) teine ©unten tote-

ter auf teine Seele ttie td> fte empfing."

„©an$ Ijodjfmmg finte td) tid}, 3mmo, unt id>

vertraue teinem 5D?utfy unt teiner £tugf)eit," rief ter n-

freute ©raf. Sr (egte ta3 Pergament in tie §ant te3

intern unt Ijtcft ftd) mit kiten §änten an feinem

Wime feft. 3mmo fd>ob ta§ Pergament üorficfctig in

t)te £afd)e feinet ©etoanteS unt tuantte ftcfy.jum 216=

gange. „3d) fürd)te, ta3 Statt verbrennt mir ten

Wod," fagte er unruhig, „te6e tmnjl, fotoeit tu e3 fyier

termagft. 3$ !ef>ve mieter, fobatt id) tie £fyat »er*

fud)t fya&e," 5De» ttortreic&en £>anf fceS ©rafen untere

6rad» ta£ flirren t»e« ©drteffeS.
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Jus Der fätatg ftttt äoenb nad) tem Stahle tu (eine

Verberge fem unt turd) ten Raufen ter Sbfoi unt

ÖViülidvn fcbritt, reelle tt)ti erwarteten, um Segen fftt

feine Ocadurube ju erflehen ober ihm auf^uroarteu , ta

\ih er bultucü, wie feine Ö)eroef;nr;eit rcar, xuid) allen

Seiten umher , grüßte mit nid'te. Xte neu Sftigefont*

menen aber, wenn fie <irle waren oter ©eijtfidje, faßte

er bei ter §anb unt füfue fie. K(3 ter Heilig oiumo

erblitfte, ter ftd) in tie üerterfte -Keifye geftellt baue

mit itm bei tem ©ruß flefyent aniali, ta nterfte er roebl,

taß tiefer öulfc begehre , rointte ifym ^üttej ju unt

fpracb : „311$ ein ftol^r §ett fyaft tu tid) fjeut getum*

melt, etier ^mmc, \)tü flauten beute Speere an beu

Schiiten." Unt toeil er gern Daran tad)te, tajj Omnic

ein ©etefyrter war, fügte er, um ihm bor ten intern

ncd> metjr ju efyren , einen lateinifeben 23er8 fnn^u:

Siel, febwingt ter §ett 2Utcamu$ tie SBaffen im Hampf-

fett. Unt na&tein er, wie tem ftenige geziemt, 3etem

feinen 2(ntb,eU an öfyren gegeben fyatre, trat er in fein

SdUafgemad). 2Ü8 er fid) bort ermütet nieterfe^te, be-

gann ter Hammerer 31t if>m : „Der £r/üring 3ntme fteljt

um tie @unft, teiner §cfyeit etwas )\x fagen."

,.§at er ee fc eilig £ofyn 511 fertern für feinen

Sprung cen ter ?Jlauer, id) b,a6e ifym ja fo eben bor

aUen Stuten wchtgeifyan."

JSx fagte," antwortete ter Hanunerer fid) entfcfyultU

gent, „taß er tem Kenig ettraS (9eb,eime3 vertrauen muffe."

„Xte ©eheuuniffe be$ 3üng(inge fyätteft and) tu

empfangen fennen."
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„$)aS meinte \d) and)," t?evfet?te ter Hanunevcv, „er

aber flebte. ©efäüY» tont Honig, fo fenbe icfy üjn fort,

tenn er t)arrt oer ter Sfyür."

„(So fü^re ilm berein," befahl ter Honig unt ftüfcte

mute ta$ §aupt in tie §ant.

-3mmo trat ein , fniete nieter unt $og ba€ Perga-

ment te$ ©rafen au» feinem ©ewante.

„2t>a§ bringft tu mir fo foiit, 3mnto," frug ter

Honig unt fat) falt auf ten Hnieuten.

„Die Junten te3 ©rafen ©erfyart," antwortete

3m mo unt legte t>a8 Pergament )\\ ten tfüßeu tx&

Honig»

.

„Vergüten tie ^eiligen, ta£ ich fo unfelige ©abe

annehme," eerfefcte ter Honig, mit tem ö'UB tag Sßet?

gameiu wegftc[;ent , „Unheil bereutet fokbe Spente,

iprid), toa^ foü ter 53rief?"

„Die 33eidue ift eS te» (trafen," fagte 3mmo
feierlid), intern er ta3 $reu} fd>lug. Der Honig folgte

fduiett feinem 33eifyiel. „Der @taf ocrjtoeifeft in fei-

ner 9cotfy turd) tie 9Jcönd)e bei ten §immlifd)en ©nate

fo,
finten, jumal er ifynen ntdjtS mefyr ]ix fpenten ijat,

tenn fein ©ut unt ©eto liegen in te£ Honigs §ant.

Da ließ er in ter §er
5
en3angft turd) einen armen ^3rie-

fter feine ©unten nieterfdweiben unt forterte oon mir,

taß icfy fie fyeimlid) §tt ten §eiligtfyümern meine» §errn

unt ^önig^ trüge, tamit tie gewattigen 9cott)fyelfer fid>

feiner erbarmten."

„Uni? tu fyaft ifym ten Süntenbrief nid)t jux Stelle

r>or tie $inje geworfen, Verwegenere"
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„3üvnc mein tfönig xüdjt , wenn ich gefohlt fyabt,

midj erbarmte ferne 2(ugft. 2öelj( »riß ich, tag eS ein

Unredu roäre
,

ju tem ^eiligen ©efyeimuig meine« Königs

)tt fdMeidnm unt ren 33rtef be$ armen SünterS tort

}U terfteefen , tote er begehrte. X>enned) roagte id) nicht,

feiner Seligfett Winterlieb 31t fein , nnt id) meine als

retlidvr lOiann unt nidn atö §efyler )\x fyantelu , rcenu

ich Dan b« ©Habe be€ tfentg* erbitte, tag mein £en
ter 2eele be$ fyilflofen DftamteS beiftefye unt feinem

%Mefter geftatte, bati Pergament )\un £ei(igtfyum te»

ftdmgä 3u tragen."

„Unr b>a$ f;at tir ter ©raf üerfpredjen , tarnt:

tu riefe fredje Sitte roagft?" frug ter ttenig fyart. „renn

meine Grien pflegen Nichts für 92id)tv $u tfyun."

„2)tan fyat mid) gelehrt, fcon einem Scanne in rer

Xcro^nc-tt? uicfyt ©abe unr nid)t SSerfprecben anzuneh-

men," antwortete 3mme.

„Ter tid) fc feltene ^orfidn gelehrt f)at, fyätte tid>

aud> lehren feilen ,
gegenüber teinem Wenige bie 2cfyam

}u beroafyren. 2Bie mögen tie fycfyen ©eroalttgen te$

§immel3 , teren ©nate ich felbft frofy bin , wenn fte

fid> ju meinem §eiligtl)um fyernieterneigen unt mich

fduieenr umfd)roeben , reie mögen riefe zugleich tie S3e-

fchüeer meiner feinte roerten? Unt rote fannft tu ras

treuen, roenn ru fein 5>errätfyev bift?"

„3ch fcernafym tie I)cfye £etvre." t«erfe^te 3mmc
fnteenr

,
„rag rer §immelsf)err gern (Erbarmen mit tem

•2ünrer bat, unr roenn rer ttenig, rer re3 §errn

2cbroert auf Grren fyält, hier reu 2chuirigeu richten
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mufj , [o mag il;n Dod) m feinem Amte tieften , t)ag

bte Sötttc feiner Zeitigen Den armen ©ünber aus Den Shal*

len beö üblen XeufelS errettet."

„äftir aber liegt gar nid)t3 Daran," rief Der ^ömg

ungnä'Dig, „t>en untreuen SLftann Dereinft an Der §inv

metefcanf nrieberjupnben , toenn bte ©immttf^en mir

Dort Den §eerDfit| Bereiten tooflen. 2>a3 -mujjteffc Du

totfjen, Du 23jor, beoor Du feine (Sünben mir auf Die

©eete legteft. S)enn toenn tefy nad) feinem unoerfcfcäm*

ten Verlangen t£>ue , fo fdjaffe td) (Einem, Der mein geint)

toar, §ilfe in jenem Beben unD oietteidH andj nod) in

Diefem. UnD toenn id} tt)m Dagegen feinen SBtüen nidjt

tljue, fo mögen Die Zeitigen mir $xntn, toeil e8 mir

an (Erbarmen fefylt. 3u fold>e ©efaljr fe$t mid) Dein

bretfteS Verlangen. (Sntroetdje mit Dem Briefe unD trage

ü)n §u einem anDern £>eiligtf)itm
,

31t toeldjem du ttnllft,

wenn Dir an Der ©unft be8 ©rafen meljr gelegen ift,

al§ an Dem SSortfyeif Deinem ÄönigS. 2)odj fyalt," rief

Der fenig «odj ^oruiger, ,/u>er roetjs, ob Der 25öfenndu

nid)t SDtandjeS binem gefegt fyat, roaS mir fetbft jntn

©dbaben geretdjen tonnte, rcenu Die Unftcbtbaren Dar*

auf fyören." £)er fönig neigte fidj fdjnett 3U 33oDen,

faßte Den 23rtef unD erbradj ^a% Siegel. „3)ie Seilte

beS ©rafen ©erwarb roitt td) juerft »ernennten, efye fie

ju Den Reuigen Dringt." (Er befreitste fid) unD fefcte fieb

nafye ut Der teje. „Scfyioadj toar Die fünft De« ©efdjo*

retten, Der Diefe frafyenfüße fyingefe^t §at," murmelte er.

„SOcit feiner legten $>errätfyerei fängt Der Silnber an, icb

glaube toofyl, bafj fte ifyn am weiften ängftigt. Sie
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reut ihn, fo lange er im Xburm (ifct. — Staun feinint

ber Kaufmann. Ter ©olbftöff, ten ev geraubt fyat,

irar für bie Königin benimmt, unt er fyat tfm ncd) niebt

einmal herausgegeben." Unt er (aä fort mit gekannter

ifafmerffamfeit. -3nuuo merfte , bog ber $enig feine

©egenroart gair
5

t-ergeffen fyatte , renn er fprad) }im>ei*

len laut öoh ren geheimen Xfyaten.

,,Xen trafen 2tegfriet im SBalbe überfallen, roo*

bei ibn leiter mein iDcaun Egbert erfebfog. Xie SKiffe*

:bat blieb uugercdjen," rief ber Äönig, „tie Seilte jagten

taiuals, ber ©efäUte fei Don BJäubern erfragen rccr=

ren. — öier feigen Junten gegen tie SBtgbertleute.

08 ift eine gan,e -)^ett)e. 2dnr?erltct) roürbe 8bt 33ern=

beri bafftr 3(6fo(utien erteilen. — üJftt ©er
3
og §ein*

rieb , tem j&ftnlex — ber treifte 53efetoicbt , meinen

Sätet fo ,u nennen." — Xer ttenig fal) itm fief), unt>

a(3 er 3mmo neefy auf ten tfnteen fant, fprang er auf

nnt tüinfte ifym jonrig tie Ötttlaftuug. Xann ergriff er

Trierer ba$ Pergament : „2Äit £>er
3
cg ^einrieb oerfdm)c=

ren gegen Äaifer Otto." Xer Atcnig irarf btö Perga-

ment auf ten Xifdi unt fdirttt heftig im 3muuer auf

unt ab. „Xa3 Unrecbt meine« eigenen SaterS fott idy

jum 2dh*ein ber ^eiligen tragen, Damit tie öetligen t&

»rffen unt an mir räcben. Unerhört ift tie Sonett."

Bieter eilte er jum Xifcb. „Unt fyier ftel)t cfif, meine

eigene 8ünte/' unt er laS: „mit Jperjog öeinrid) , ter

jefct Äcnig ift, ^erabretuug getroffen gegen feinen fetter,

ren jungen datier Otto." Xer Sönig faßte taS $ergft«

ment, rrüdte e$ mit ter gaup utfammen unt fdjleuterte
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e3 in ben $amtn. Sv riß bie fe$e aus bem £eud;ter, fyielt

fic barau, Bis ba3 33(att fid) Bräunte unb ftüftemb cerfofylte

unb fttefe fyeftig mit Dem guß in bie 2lfd)e. „3)ie3 fei ber

§eiligenfd)rein, 31t bem id) beine Sünden trage, bn 9htd)~

(ofer. OTd) felBft foH id) üerflagen t>or meinen Sftotf)*

geifern um beinetnnllen. Sieber (äffe id) bid) unter bei*

ner Sünbentaft (eben ä>ie Bieter, ai% ba§ id; btr ben

§immet öffne. Stel;e felBft 51t, 06 bu auf tiefet (Svbe

taS (SrBaxmen ber ©i»nuftfdjen geretnnft , id) feigere

bir bie f)ilfe, bie tu Begefyrft." 3>ex $önig ftanb fin-

per cor bem Samin. „
s#u mein eigenes Unred)t malmt

er mid) unb id) fftljle beu Sd)reden unb bie Bittere diene.

güv mid) felBft roitf id) 3U ben (Stmgen fielen wegen

alter Sünben unb baß id) jefct bem gießen einer armen

Seele nad) ber Seligfeit meine §ilfe oerroeigerte." Unb

§einrid) eilte $u bem »evgolbeten Sd)rein, um teu, wie

er meinte, bie fyofyen gürften bc8 (£Brtftenlnmme(3 unftd)t=

Bar walteten, enthüllte bie fyeilBringenben Reliquien unb

warf fid) mit gerungenen §änben üor ilmen nieber.

3n ber gvülje beS nad)ften £age§ Begann bie geier

rer £eerfd)au. Unter ben Stauern ber geftung 33a=

BenBerg waren auf freiem gelbe Sdjranfen errietet , bie

^foften mit grünen 3^3en unvwunben , bie treppen

mit f'oftBaren £eppid)en Belegt , an einer Seite ftanb auf

fyofyeu Stufen ber golbene £önigeftufyl. £)ort wollte ber

$öntg bie ®aBen oertfyeiten unb fein fiegreid)eS §eer

entlaffen. 21C8 bie Sonne aufging, sogen bie Sd)aaren

»on allen Seiten ber (SBene $u unb lagerten Bei ifyren

Bannern in weitem klinge um ben eiugefriebeten ^aum.
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(*iue unjö^ltge Stenge SBolfeö bxaitgte an ben <3d)van*

fen , am ben Mönig unb ba$ Seftgepränge $u flauen.

2>te $elben be$ $eere£ ritten in Üjretn beften Stfmuuf

berm
, fliegen bon ben hoffen unb fautmetten ftd> in ber

Umzäunung. 2H8 ber $önig aitf feinem Sd)lad)trof[e fyer*

anfam , in Sönig8tra$t, bie ^rone auf bent §aupt, hc-

gleitet &on ber Königin nnb einem enblofen ©efolge

geiftltdjer unb melt(id)er §erren, ba fc raufte ber §etlruf

bnrd) bie ©djaaren, unb aud) bie Sanbleute fdnien unb

fjoben bie Krote , obgletd) 23iele ton ifyuen über ba&

3d)id(a( tbrer alten §erren befümmert Untren. Xer

$önig unb bie iicnigtu (liegen bie (Stufen f/inauf unb

festen fidj roürbtg auf ben £bnig3ftuf;t , um fie t;erum

faßen auf niebvigen Stiüjfen bie (Sbelften be3 9?etcfye3.

Ücacfybem ber Sttufer Stifte geboten fyatte, erfyob ßdj ber

(£r
3
bifcf/of t>on 9Jcain$, fprac^ ba*3 ©cbet, fegnete ben

Xag unb üerfüubete mit mad;tiger Stimme, bie toeit

in ba3 g-etb flaute, ben SBtüen beö ftönigS. 3U;

erft bie Strafen , meiere ber föntgüd;e Dftd^ter über bie

Empörer oerfyängt fyatte. 3eb:u berfelben nannte er beim

tarnen, bann feine ÜHtfjetljat unb bie ©träfe, meiere

ntebt fanft mar. 9cur ben 33ruber be8 Königs nannte er

niebt , um bau fyofye ©efd)(ed)t §u fronen.

-3mmo ftaub in ben Sdjranfen uafye ben (Stufen

unb (aufd)te gekannt auf jebe8 3Bcrt be3 (£r$&fä)öf&

%iv in ber unfeltgen Sfteifye ber 33eftegten ber 9came

beä ©rafen ©erfyarb gerufen rourbe, t>tett er ängftüd)

ben 2üfyem au, benn er mußte, ba§ ber (beliebten

unfägtid)e3 SBefye bereitete mürbe, roaS barauf folgte.
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216er ifym fd)oß oot freuten ba$ 23(ut ins ©eftd)t unb

bttrdj bie gair
5
e 23erfamm(ung ging ein leifeS Summen,

als ber (§r
5bifd)of aus bem großen Pergament oerlüu=

trete , baß tie ©nate te« Königs bie äJttffetijat be« ©rafen

ntdjt an feinem l'eben unb feiner (5t;re
,

fonbern nur

an einem Steile feines ©uteS rächen trolle, unb baß bem

Xreutofeu geftattet roerbe
,

feinem £efynefyerrn aufä 9ceue

ben Xreueib }u fdtfoören. 3mmo machte eine fyeftige

Bewegung , um aus ben ©djranfen ,;u eilen , unb ber

alte §ugbatb, »eldjer als ^üfyrer ber .ttteftermannen

aud) bie (St)ve genoß , in ben Sdjranfen ju fyarren , mußte

ifm am 2hme galten , baß er bie fjeierltdjfeit nid)t

ftö'rte. Sorglo« unb mit tadjenbem SDhtnbe »ernannt er eine

lange Sfceüje üon Belohnungen , treibe ber ($r$bifd)of oer-

fünbete, benn ber Äonig feilte bie großen 8e$at ber

Babenberger unter feine (Sblen. -3eber, ber ein Jper*

renlefyn empfing, ritt mit feinem ©efotge in geftredtem

Sauf breimal [um bie Sdjranl'en, flieg am Eingänge

ab , trat bie Stufen hinauf , empfing fnieenb bie ga^ne

unb fd^roor ben (Sib in bie §anb be3 Königs. £>a3 roäfyrte

lange, unb bie Sonne Brannte l)eiß, beoor SHIeS naefy ©e=

büfyr ocllenbet rcar. 2lber bie Krieger unb ba$ Bolf ertru-

gen gern ben Sonnenbranb, benn roaS barauf folgte, roar

ber freut igfte 23jeÜ ber Begabung. 3)er Kämmerer be3

Königs fd)ritt in bie Sd^ranf'en, gefolgt oon einer lau*

gen 9?et^e voofylgefleibeter Wiener, roeldje an Stangen

große £rul)en trugen , bie fie oor ben Stufen bei $ö*

mgejlmjte nebemHnanber nieberfe^ten. 3>ie 3)ecfen rouv*

ben abgehoben, unb ein ©olbfcfyak , rote ilm wenige
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SDcenfcfyen geflaut Ratten, bttnfte in ber ©onne. ©rojje

Mannen , Sedjer unt 3dulen , Xolcfye unb retdjgefdjmüdfre

feinte , Letten unb Armringe lagen fttnftüell gefdjtdjiet

übereinanter. Wad) ber (Sntfn'tlluug fdmtl ein lautet

Ocfduei unb ^afyflefe .Npeilrufe, bie ^ufdiauer langten

gon3 außer fid) an bie @$ranfen; bie jaf^veiefien Xrabam

ten mußten flogen unb fidf> entgegenfiemmen , um ben (5m*

brudj afejnnje^ten. Unb bie SSerttyettung ber (Strenge*

jdvufe an bie Sofern be3 $eere8 begann, 2)er Ständ-

ler trat iw« unb öffnete eine $ergantentroÖe, ti>eid>e

bis an bei SBoben reidne , laut rief ev ben Tanten jebe3

Jpelben unb bie ©at^e, montit ev geehrt ttwtrbe. £)te

redue 3eite innerhalb ber Sdn'anfen mar burdj ben din<

fer geräumt; toer tmn bem ®anjler gelaben mürbe,

trat tmr ben ©tufyl be3 Königs , empfing fein Q5efd)enf,

l)ulbigte unb fdmitt vergnügt ber anbevu «Seite 31t. 2öar

er aber aus rmrncluuem ©efdjledjt, fc überreidue ber

.Hanger bem Äenig bie ©penbe unb biefer feilte fie

fetöft bem ©lüdlidien 51t unb fpfad), menu er tf;n fyod)

efyren meßte, einige fyulrretdie SBorte. %ud) ba$ £eer

unb 33olf begleitete mit lautem 3ui
'

u f bte ©afcen, menu

ber Empfänger rülnnlid) belannt unb int .Speere beliebt

mar. 9ta ber fföSfye -3ntmo8 mürben öiete Reiben ge*

rufen, §ugbato trat cor unb empfing feine titttc, ntdjt

lange barauf f)örte Snuuo ben Manien feines ©efpielen

53runicc, melier gang hinten an ben ©djranfe» ftanr,

unb als biefer einen ferneren ©otbring erhielt
,

fpvacft ber

Honig »cm -Throne : „Xen Sdnnieb baft bu mir geret*

tet , trage rafür feine Arbeit." W>tx 3'mmc murre nidjrf



gerufen. £)ie Xrubeu teerten fid? , bie Unruhe in ber

Umgebung be8 ®ömg$ geigte an , bag ber 2Iufbrud) nafye

toar. 3mme ftanb mit einer fleinen £cil){ Ruberer nn«

beamtet auf feiner ©teile. (Sr merfte; bag ficf> t>er*

untnberte 23üde nadj ilmt richteten , unb er Begann $or*

tttg bie Hränfttng %n füllen. §atte itm aueft ber Sönig

am legten 5lbenb ungnäbig entlaffen, er »ugte bod), er

Ijatte beut Äig gut gebient, unb luar oft cor Zubern

aü§gegei^net korben, gtoax um ben @otbfd)a£ Ijatte er

toenig geforgt, aber aud) er fyatte ^Möetlen baran ge=

badjt, bag ein ©djmutfftücf eine gute Erinnerung fein

»erbe. Seft erfannte er, bag ber büftre Solid ©un*

bomarö oon ber §ül)e fidj auf it)n ridrtete, unb er

füllte ärger(id) über ftd) fetbft, bag er errötete unb ben

beuten ein g(eid>giltige3 ©efidjt ntdjt $u geigen üermodne.

(Sr merfte and), bag §ergog 53ernfyarb, bem feine SBftrbe

ertaubte, in ber 9cä(;e be3 £önig3 ftd) freier $u rühren,

hinter ben .©tn^l be8 $önig$ trat unb bag ber fb'nig }\d>

einen }(ugenb(id nadj rücftöärtS toanbte. (Sr oerftanb

bie Söorte be$ $önig§ ntdjt unb fie Ratten ifyn auefy nidn

erfreut , benn Jpeitmdj antwortete ber gutherzigen Srage

be$ §er$og3 naefy 3mmo:' „(§hc I;at bereite toeit mefyr

ermatten, als er öerbtent." 2>a ftieg ber ©er^og bie

©tufen fyerab unb fcfyritt über ben $tat3 bafyin , mo 3mmc

faft allein ftanb ,
[teilte ftd) befyagüd; neben ifm unb

fagte läcfyefab : „§ar un$ 33eibe
, für btdj , §e(b 3mmc,

unb für mid), füngt fyeut M ©o(bbied) ntdjt."

„ChtdV, erfaudjter §err," terfet^te 3mmo mit einem

banlbaren 93(icf , aber mit jutfenben Sippen, „oermag
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feine ßomgggaBe an obren cttraS jnjufefcen , mir aber,

bcffe \d\ feil tie 33enreigerung ber ®afce biedre nid)t

mintern."

„2c ift eS ->ie<iu, >>elt," mabnte ter .pev^c^ , „fiefy

trofctg gerateauS. Vernimm ein @efud) , baS id) tir

pn 2 teile auefm'ed^e, reeil id) ernenne, baß tu fc^toev*

lief» im X teuft bc6 Honigs beharren mirft. Hemm ad

mein ©aft mit mir in mein 2ad)fenlant, wir jagen

miteinanter tie mitten £d)fen in ter öaite. Xu felift

bog SBatbtoerf bei unQ nidjt fdMedner finten afö in tei=

nen Sergen. Unt ncd) &nbere$ begehre id) oon tir.

Tie Surgen , meld)e fremte Seeräuber an ter Hüfte

im SEBaffer gefdjanjt baben , totfl id) 6recben
, fobalt bei

(Eisfrcft eine fyarte 23alm ,u tfyren ^e^ringen bereitet,

tabei fottji tu mir fyelfen. 3fl bir'3 redk, fo fd)lage

ein." Sr fyielt tr)m tie §ant Ijin, meldK -3ntmo freu*

riß ergriff. Unt ter föer^og fufyr fort: „Xer Honig

ergebt fid\ bati £eer \u entlaffen. Unfere Hrieger fint

ungetultig, tie beerten ter Seutetfyiere unt ter gefau«

genen Sonnten }u tbeilen."

Ter Honig unt feine (ftlen beftiegen tie Stoffe;

tie gelten fprengten aueeinanter $u t^vert §aufen. 55er

jeter 2d>aar f>ielt ter He'nig an, geilte feinen Xanf unt

fyradj tie 2Borte ter Qmtfaffung. 2(ucn atö er ]u tem

flehten Raufen ter 23cgenfdm§en tarn , meld)e 3mmo

führte, neigte er tag @aupr unt rief: „Xreu erfüllt fyabt

ifyr ten (£it, ten iljr freiwillig gelobtet, icr) lefe eud) ben

ter ^flicht, $ieljt in Jyrieten fyeim $n euren Sergen."

*2£cer tabei ruijte fein Slicf falt unt feiutfelig auf ifyrem
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Jü^rcr, unt tiefer erfanute, tag ter Äönig ifyvt im«

gnätig »on ftd) entfernte unt tag fein Sdücffat itm

anterS al§ er feteft getagt fjatte , au§ tem >U;ntg?ttenft

töfte. @r grüßte ^um testen SDcal mit feiner ÜB&tffe ten

$rieg§fyerrn unt führte feine ttnaoen nad) ter Statt

\i\xnd.

2ht3 ter Verberge eilte er jtrat ©rafeu ©erhört;

bairifdje £önig3mannen t;ielten tie ^Badjc unt weigerten

ifym ten äutt^; ev [türmte ]ix tem §ofe ter kennen,

tie frommen SRütter toaren mit §iltegarfc ^uvcf, Seifige

au§ ter Statt geleitet , -ftiemant nmgte $u fagen , n>o-

fyin. Xa fueftte er ten tfan^ter auf, tiefer empfing tljtt

fair. „Sott id) tir @ute3 ratzen , fo ent^iefye tid) tem

?luge te8 $tfntg§, tenn tefy fürchte, er finnt tir nid)t3

(künftiges, tfür tie Jungfrau totrt ter Ätfnig feloft

forgen ; tüte icfy fcernelmte , toill mein §err , tag fie ge=

(chleiert uferte, tamit fie für tie äftiffetfyaten t>eÖ $ater$

oon ten ^eiligen 33er
5
eil)ung erwerbe."

SOcit Wltye. bewahrte 3mmo tie ^raft , ten Segen

te3 &anders $u erbitten ; ten tiefer mit einer nad)läffi=

gen §antbetuegung erteilte. (Sr fam üerftört in feine

Öerberge unt trat in tie Kammer, in welcher §eriman,

ter ©ottfdnnttt, lag, ter »on feiner faseren äßunte

tangfam genas. Dft f)atte 3mmo wäbrent ter 23e(a=

gerung in ter §üttc te3 Traufen gefeffen unt tem

fingen £ant§mann vertraut,' loaö ifym auf ter Seele

lag, jefct fefcte er fidj bleidj unt erfd^epft neben if)n.

„%n einem £age fjabe idj 2Itle3 verloren, roorauf id>

Reffte, unt trenn id) üon t)ter wei&e, wie icfy fett,

5t et) tag, Sie 3(finen. II. IS
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je nebine icl> ein £erj toll Slngft unt ©otge mit mir.

Tenne* berntag idj ba£ 8ant ntdu $u räumen , betör

id> tie 3ungfrau roietergefefyeu fyabt."

„3* bleibe juriicf , bevfe^te §eriman trüftent , „tir

taute id\ 3mmo, rag irf) lebe mir meine ©liebet mierev

$u regen loermag. 3)iefe Schult $afyle idj tir je£t oter

mann tu bertangft Keffer meüeicbt als tit felbft Betmag

id> tir $u nüfeen. Xcm\ tf'untfd)aft fyabe icfr beim

Könige mit Dielen ©roßen, unt mannet ©tol|e beadue:

in ter 2tilie meine SBcrte. Siefye mit tem §er
5
eg,

tenn »eitft tu fyter, fo »irt e8 bein SBerterben. Qu
lajjt (Sinen jurücf, ter ein wenig tie SOßeife fennt,

»ie man tie ©efyeimniffe ter SDiäcbtigen erfülltet. -Diocb

ift tie -3ungfrau nidjt gefebteiert. Unt »a$ id) erfahre.

(künftiges oter Ungünftige«, ta3 fottft tu »iffen."

SBäfyrent ter SBurgmann tem jungen §elten S£roft

einfprad) unt tiefer gern feinen SBorten laufäne , feboü

in ter §auötbür unt auf ter (Straße ein »irre« ©etim

üou pfeifen, liebeln unt äRenfdjenftimmen, ein »ilter mi|V

tenenter i'ärm ton allerlei SBetfen, »ekfye turd)einanrer

tlangen, ton ©elädrter unt trunt'enent ©efdjrei. -3mmc

eilte tie Xreppe (nnab. -3m SpauSftur faß 23rumco an

ter »eit geöffneten £l)ür , eine Srinftaune in ter §anr,

umgeben bon feinen Söegenfdjüfeen , tor ifym aber auf

bei 2d)»eÜe unt auf ter ©trage ftant ein großer £>aufe

fafyrenrer (Spieüeute, t>on tenen jeter unbekümmert um

tie Sintern in feiner .ftunft tag Sßefte tfyat, fo tag ein

unerrentlicbeä unt greuliches ©etöfe turdj taS £au3 unt

über tie Straße febattte. „Sdmeüer," trieb Sörumco,



„üjr jtrpt roie bie 9)iäbcben , bte $um elften SO^ai im Sttei-

gen bringen. 333er um Die SBette läuft, barf feinen

ätfjem nicr)t fparen." $on feuern Begann ba§ tolle @e=

fiebel unb ©efebrei. „3e£t merft auf," mahnte Prunke

ladjenb, „ber 3dmeflfte fängt ben $rri8.
M

(5r 30g ben

golbenen Sfting öont 5lrmgelenf unb fyvdt ifyn in tie

§öfye , fcfyleuberte ilm über t>te £öpfe ber ©pteßeute tu

ben ©taub ber ©trage unb rief : „<2o tmrft ber SBauer

ton grtemar ben Armring be3 ÄöntgS." ®leid> Junten

fprangen bie ^afyrenben nacb bem 9?mge
, fte fielen unb

übcrfdjtugen fieb in »irrem Knäuel, ba3 S3olf febrie,

jauchte unb balgte fiefy mit ben Unehrlichen, 6t8 entlieft

einer ber ©pielleute ben ©olbfdjmutf faßte , emporfyielt

unb fdjneflfüfctg mit bem greife entrann. Unb als dornte

ben ©efpiclen fcbalt : „3Bie magft bu eine tt>ertt)üoHe ®abt

vergeuben, bie bein ©efdjlecbt unb bein 5>J?äbd>en lange

erfreut fyätte?" ba antwortete 53runicc : ,,3d) toarf fte

fort, bamit fie mir nicht bie klugen blencen fodte. 3)eira

übel ftänbe mir an, baß (Sfyrengefdjenf eine« Königs $u

tragen, ber bieb gefränft bat, toäfyrent er mir
fpenbete."

18



9.

Unter öcu Uößlctu bei* Ijorltla.

Xie Selber in Xi)üringen waren geleert, rie SSter)«

beerreu wetteten auf reu Stoppeln nur rie 3ager gogat

mit tyrett §mnren in ren Söergtoalb. 2Iud) feie SBrürer

3mmoS bauen btttdj einige Soweit reu §eerfcf/Ur ge*

tragen
, jte waren gegen rie C£16e gejogett , um einen

(s£in6rudj rev 23ör)men pt radien , . acer rer Seist)) war

innen eilig t)inter feine 33erge ausgewichen unb fie fan-

reu nur rie &erfet)ltert Xrümmer rer niedergebrannten

Jpofe. Xa waren }it un$ufrieben t)eiingeler)rt unr fannen

mit itjren l'antc* teilten auf einen tergeltenren 3U3 fur

ba$ näd>fte <yrünjafyr.

2ÜS jte au einem beüeu öerbftaoenr twn ber -uagb

beimfer)rten nur grabe über rie SBrücfe eines 9ca(t)bar*

borfeS ritten
, fanren fie reu 2£eg btträ) ©ebränge rev

(Eiuwclmer gefperrt , unr nod) immer liefen bte Seute

aus reu §efen, einanrer jurufenb unr r/eranwinfenb.

3n rer üDtitte hielten Leiter, unb um riefe fd)(otj ftet)

rer 9ftng. Xie 3agr(ntnre rer SBrüber fuhren mit

wütbenrem ©efcefl gegen ren Raufen, unr (irrein
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fyatte 9Jcul;e, tie 3errenbe*i an ilnvn Steinen gwMßt»
galten.

„(So finr grembe, weldje ausgefragt teerten, " rief

Drttoin, unt) fdmeller trabten tie 8?offe. S)ie £orf=

(eute machten ten 3ünajlingen grüjsenfc $la(3 unt tiefe

fanden in ter Glitte ten ©piclmann 2Bi$$eltn, ter tüte

ein ©err gefteibet unt ton einem ttenenten @enoffen

bereitet roar, roeldjer ta§ ©attenfptel bäuö^rte. 3roei

Santleute gelten tag 9ioJ3 te§ ©pielmanneS am &&$*{,

rer tlmt flauten tte Getieften te3 ©örfeS unt in großem

Greife 3llt unt 3ung mit attfgertffenen Singen, $er*

rounterung unt l;elie ifteugierte in ten ©eftduem.

„Sei gegrüßt, Spielmann," rief £)to lad)etnt, „roer teilte

uferte Betrad)tet, muß rühmen, baß tu ©lud im Kriege

gehabt ^aft." Sobelin neigte ftd> artig unt trieb

fein ipfert, tamit e§ tie roofytgefcrmten @Iieter rege.

„3n tem fiegreid>en 5peere ftntet and) ein armer Spiel*

manu etrcaS @ute3," rerfe^te er ftolj.

„SunterbareS er^tt er öon tem ©lud teS Honigs

unt rote tie SBurgen beS 2ftarfgrafen brannten," beriaV

tete ein alter Sauer.

„£ag unt Wafyt tonnte id) cud) ersten, 9äemanb

rermöd)te in einem ^ieterftl^en alle $e&ent$aien tyer&n*

fagen," ful;r SBt^eün fort. „Slud? bei eudj rafte.tdj

roofyt einmal unt finge unter ter £tnte
; jefct aber

öffnet ten 2£eg, tenn id) begehre tringent weiter ]\x

$tefyen."

,,3d) ^effe , tu fyerbergft fyeut bei une im §ofe,"

malmte Dto. 1)ed> unter ten Derfleuten erfyob fidj
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Gemurr. ,,<£* bat nedj wenig gefaßt/' riefen niedre

Stimmen. „
v

£:ir »erlangen ton ten Oiadjbavn ju fyören,

:ivldv freiwillig ,n .Honig §etnridj gelegen finT, " fdjrien

untere.

„$(« gelten festen fie ]\xxüd, tfyre SBagen fint

idnrer mit rem Äampfgewinn belateu unt SBcutcvoffe

führen fie in langer föttyt, aud) böfymifdje $ned)te, roeldje

ilmen ter .Honig jugetljeilt fyat, »etm fie tieferen uid>t

6ereitfl an tie §äntler öerfauft Ijaben ; tenn tfynett Wirt

müfyfam fein, tie SDcenge ter ©flauen auf ter ^eife jll

ernähren."

(Ein lauter Sdn'ei ter SBerwunterung antwortete,

unt cie Änaben faStugen in ifyrer Aufregung SöurjeU

bäume im Staube.

„Safyft du Den Xiuto, ten Sofyn meiner Scfywefter

ÜBenbtfgarfc ?" rief eine ftattltdje Bäuerin.

.,£into v "
eerfefcte 2£r

3
$eltn, „ter §elt mit ten

runten Warfen, fid)er feune idj tlm. Sr fefyrt ganj fyeil

jurüd, unt id) meine, in feinem 9icifegepäd liegt aud)

eine Spange, weldje ta8 ftol^e £er$ feiner 23afe er=

freuen irirt."

JßaS weißt tu Don (£ngübred)t," f'lang e3 aud

tem Raufen, „unt com SJortänjer -)iid)ilo*"

„^ngi!6red)t femmt ganj olme Santel, fo wie er

gegangen ift , unt ter fdmelte >ttidnlo fyat neue Zeigen

getankt oen ter Stauer in eine brennente Statt, bette

freiten mit gebaufdnen Xafd)en einher unt bringen für

3)cand)e, tie itmen lieb fint, ®ute$ in ifyren Särfen

;

ger uttet eua) jefet unt ifyr 5Xüe wertet erftaunen."
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Sieber ging ta8 fro§e 8d)Whren fcurdj tie $er=

fammlung unto 2111er 331itfe richteten fic£> nad) toen 99rfe

toern. -Riemanto Wollte tote tfrage tfyun, feie $uer|i ilmen

gebührte. £a fie aber fdjwiegen, rief Sigilinto, ein

mutnige« 2Bet6 : „2Beif$t tu etwas twn 53runico, toem

Sofm te3 alten Söafotyarb?"

„£a," rief St$eUn, „tu neunft einen »on toen

großen gelten toeS £önig§ .peinridj ; laut fytfrte id) feinen

@eltfd)afc rühmen, toenn Armringe au$ .^önigSgotto, tote

wofyl ein f>alBe§ -Pfunto fd)wer waren, Ijat er meinen

@enoffen auf tote (Straße Eingeworfen als Soljn für ifyre

Sieber.**

3)o fdjott Bieter ein lauter ©djrei be3 (SrftaunenS,

uuto Sigilinb, ®ifa, (Sngiltrub unto toie antoern Selber

fyoben toie §äntoe $um §immet unto rannten ton bannen,

um toen §tffen toie unglaubliche $unte $ujutragen.

„Sdniatternto tote ©ctnfe fahren fie mit gerecften

Ralfen auseinander," Rottete Stjjeftn (eife ju Dtoo, „toie

53alm ift gefegt, gefaßt'« eudj, fo toringen wir tourd)."

Unto nad) aüen Seiten grüjjenb unto ^ücffefyr t?ev=

fyeißento, trabte er mit toen 33rütoern üou bannen.

faum war toer Spielmann in toa§ £fyor toe§ §erren*

fycfeS geritten, fo flog toie £unbe *oon feiner Slnrunft

tourd) jetoen Statt unto jebe Kammer ; aud) Ijier torängten

toie Seilte IjerauS, toie Änedjte waren befliffen, iljm unto

feinem ©efäfyrten toie -ßfertoe an^ubintoen unto toie SQcagtoe

fterften toie tfe'pfe jufammeu unto bewuntoerten fein fd)ö=

ne3 ©ewanb unto toie flirrentoe Äette. iftur SÜhtrljarb,

toer §offnint, unto fein ©efdjledjt waren nidjt willig }u
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toebeltt

,
jte beuten nnulKut unt unabtäffig unt fptan«

gen fetnfcfeiig an tat 2pie(teuten fyerauf, unt Sobelin

flaute gegen Cto, roetdier tie §unte fd)eud)te, mit fm*

jterem £üd>cln: „Ter gafyrente vermag rie ©unft ter

äftännex unt) Ivanen $u gewinnen, tote Äeter aber biet*

Ben feine geinte, fie erfennen il)n in jetem ©etuante."

(Sr erntete §aar unt 9iccf unt }cg fein ©efid)t in

ehrbare galten, $% ev in reu 2aal vor tie klugen

ter §errin (Stitl) trat. §inter ü)m fammetten ftd)

tie Xienftteute, alle in freier (Srteartung ter ftunft,

tie ev nad) tem ffllafyt fpenten nmrte. Xen 3ptei=

lernen reurte ein befonterer £ifd) geftettt, aber (Stttl)

routtte, tag tt)tten gute $oft gebeten nntrbe unt ter

befte äftetfj te3 §aufe$. Unt Stielt» erhielt ten SDtetl)

in einem 2itberbed)er, metd)er il;nt ter (Sljre roegen.ned)

lieber rear als ter Xxant

9cad) tem 9)taf)le begann (Sinti) : „£>a tu beim

§eere te3 ftenigS reeitteft
, fo gieb im8 Äunbe

,
fetoeit

tu vermagft. Xenn nur Unteuttid)e3 fyerten tt)ir ven

feinem 2iege unt tem Unglücf ter geinte."

Ter <2pielmann erfyob ftd) unt begann feine 2age

tem ftaub be$ Zd)av?c$, eon Belagerung ter 33efte unt

ücn ten Stampfen gegen öe$ite. (Sr fprad) langfant

unt feierlid) unt feine 9iete tönte jutyetten tote ©efang

;

2Mele* beridnete er getreu nad) ter SBaljrljeit , untere»

reie e3 tfyut in ten 2inn tarn. 3)en tarnen t>c$ SDfan*

ne3 aber, an ten 3eter in ter §alle taebte , nannte er

ttid)t. 9iegung£te§, mit verhaltenem Hjfyzm laufebten

tie j$afy'6x&, nur teenn er tem 2dUad)tgemül)l tqjSfyltt,
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rührten fid) tie äR&nnei; , ifjve 2(ugeii glänzen unt fie

nuten einander 31t, mit fo oft er ten tfaü ter §el=

ten mit ten SBranr tev 33urgen Befragte, feufjten tie

grauen. 21(3 er feinen taugen Söeridjt Beeiltet Barte,

fpradj (Stttf): „guflt it)m auf3 9tae ten 23ed;er. £>u

aber Bercafyre ta*3 «Silber mit unferm £>anf, temi gieße

Eilige fyaft tu ini8 »erfülltet, tie roir 2lüe im ©etüdu*

nt|3 Behalten, fo lange mir leben." 2)a fprang ©ort*

frtet auf, überreizte beut Spiednanii ten SBedjer uut

Begann : „Sßetßt tu etroaS oon meinem 33ruter 3mme,

fo »erfüllte and) ta§, tenn an Um tadneu mir Sitte,

mäfyrent wir fctet) Jb'rten." 33et tiefen Söorten teS Ana*

Ben Brauen tie 2>ienft(eute in einen greutenfdn'ei aus,

e3 toar ein fur^er sttuf, ter fdntett »erhallte, aber er laut

au3 Beträngten §er$en, tie »on einer Saft Befreit mm>
ten. Sobelin fyoB ten SBedjer unt rief: „Jpeit fei tir.

junger §ett, tag tu aU ter CSvfte nad> ü)m frägft im

Saale feiner Sßäter." d*r ergriff fein «Spiel, fufyr fdmell

üBer tie Saiten unt forad;: „3)iefe3 Spiet fyat oft »en

feinem Manien getönt, tenn mir galjrenteit fingen mefyr

als ein £iet »en ifym auf ten SDiürften unt am §eert*

fetter. SBoflt i£>r tag eine fyören, tote er ten ©rafen

(Srnft fd)lug?" Unt tie Saiten rül)rent, ftimmte er tie

SBcife an : „(Sitten gelten weiß id) , 3mmo au§ £fym

ringelant. So tautet tag Stet, " erklärte er,
, r
r)i5ve ©e-

fdjtedjt 3rmfrtet§
!

" Unt er Begann feinen Sang, toie

3mmo an ter Surtfy te* 53ad)e3 tie gelten te8

53aBenBerger3 fd>tug, ten SBattram, £artroin unt ten

jungen §atamunt , unt tote er tavauf tie 2Sad>e am
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gelfentfyet fyielt, um fcurdj feinen £eib ten Äenig $u

tetfen. Dort lief ber et(e ®raf (Srnft gegen t^n

an , tie Speere flogen , tie ©teilte fragten mit aug

ten 6<$wertern fufyr bie feurige £ofye, big ber 23aben*

berget mit $erfd)tagenem §e(me betäubt sutütffuljr. Xa

üöätf SBolfete ten fern fyer ten Jammer unt traf bem

jungen gelten tag £)aupt, ta6 er blutenb $utücffanf.

2Ibet ten gaü feine« (Etlen $u radjen , fprang $omg

£emrid) felbft in ten färaipf."

Oft ^atte tev Spielmann tie §er$en tev Jpörer

betcegt ttne er rocflte, unt er tuar getrennt, bflffj fie burd)

fyeflen Oftif unt teifeg ©tonnen tljren 2lntfyei( fttnbgaben.

§eut aber freute fid) ter Sdjtaue über tag (Sntjütfen,

rceldjeS er erregte. Xie tienenten grauen ftredten in

ifyrer Aufregung tie .pänte immer toieter tem §imme(

\u, ©ertrut fdjfad)$te fcer freute, unt tie Xienftmannen

fcfyneben fyeftig mit ten iftafenflügefa unt griffen mit

ten §änten um fid). Der $nabe ©cttfriet ftant roie

cerjüdt mit glüfyenten Sangen unt aufgeriffelten 2Iugen,

feine fd>(anfe ©eftalt fd)ien $u toacfyfen unt fein geiteneg

§aar fträubte ftet) um rag §au»t. 3tudj untere faf)

ter Sänger, treibe fid) gegen tie ©ettatt feiner £öne

roefyrten, big Hjr ftc($er Orott tafyinfcbmot} in tev feigen

Srettte über tie Gfyven eine« §au8fef)n8. Die Butter

barg nad) ten etften Xönen ifyr ©eficfyt in ter §anb,

unt alg er ten 2tur
5
3mmog »erfünbete , erfjob fie

ftet) ücn ifyrem 2i£ unt trat ^urürf in tag Xunfel.

Xie 33rüter faßen im anfange mit ^ufammenge^ogeneit

brauen g(eid) Männern, toelc^e gefaßt fint, Unvoiüfom-
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mene3 &tt fytfren. Dodj aucfy ifyr SBitevftaut) würbe

fdjtoadj , in üjren 9(ugen leuchtete feie ftreube , bie jtot*

geren prangen auf unb traten nafye 311 bem Sänger,

nur £)bo Hieb fifeen, aber nm feinen 9)?unb jtttfte bie

Bewegung. Unb ate ber Sänger enbete unb ein 3ubel*

gefdjvet ber Xienenben, welches nidjt enben tooCtte, burd)

ben Saal braufte, ba trat £)bo 51t bem Spielmann,

bot ifmt ben SBedjev, aug bem er fetbft getrunfen fyatte,

unb fprad) : „Genuin noefy bte$ Silber, ba£ bir bie Sölme

Srmfriebs fpenben. Seben wir aud) in 3to$ mit tem

Jövubev, tetv freuen uns boefy, wenn ber -ftame unferes

®efd)lecfyt3gen offen im tfanbe gerühmt wirb."

„2öei£t bu mefyr oon ifym?" rief ©ottfriet».

Xer Spielmann rüfyrte fogleid) wieber bie Saiten.

,$tyc mögt wählen unter ben Siebern, bie icfy oon it)nt

i)aht." Unb er üerfünbete ifynen naefy ber 9ieifye Wt&,

wie §elb ümmo unter ben Sad)fen ritt, wie er ben

Xienftmann Sgbert fd)(ug unb wie er als (Srftev fid)

mit feinen ©enoffen in bie Seftung fcfywang.

Xer Saug war t>erfhingen, bie §örer faßen fdjwet*

genb ganj aufgetöft oon ber ftarfen Bewegung. £)a er*

griff ÜBtjjelm feine Riebet unb begann mit bem 23ogen

bie Saiten 31t rühren, tangfam, in einer rüfyrenben

3Beife, aber er fang unb fyrad) nid)t mefyr. ^indj bie

SBerfammelten faßen füll unb wenn Einern ba$ §er^ ju

voüd) würbe, fo wifdjte er oerftofylen bie Xfyräue ah.

2>a3 war tk erfte £unbe oon 3mmo, welche in

fein 23aterfyau3 brang. ))lid)t lange barauf festen bie

33ogeufcfyü£en in ifyre Xörfer ^urücf mit fyocfybetabenen
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Sagen unt maud>ent fd)öuen iöeuteftücf. sJ>?ebr als

Siuev nutrte uadj tent §ofe geladen unt erjagte, fo gut

er üevmedjte , öon fid; felbft mit bon feinem Itofü^rer,

unt bajj 3fmmc mit beut 2 ebne 23a(ti;avt3 am SDcain ton

tfmen gefdneten toax, um ]\\ ten 2ad)fen an tie 2ee

]\x jabven. 2eittem fam feine 9cad)rtä)t ton rem gelten,

aud) tie Ottern 93ronico$ mußten Ücidn» $u erfunten.

Xte Blätter fielen unt ter ©tnrmnrinb tobte um tie

dauern tev lOiübtbuvg, öon i»el$er tev aitt 3)ien[tmann

33evtl)olt täglich nad) feinem §errn auSfal). 33erg unt

SBaft) lagen unter meiner 2d)neetede. 3eter, tev einen

»armen Dfenp| erlangen fonnte, fdjtäpfte hinein unt

laufdjte fcevguügt auf ta8 53voteln im fupfevnen £opfe.

%htx tev 2tufyl, ten Stitt) tägtid) tent §evvenfclme

ritefte, blieb teer, unt ilciemant rou^te $u fagen, oh er

untev tent 1)ad} eines ©aftfrennceS gebovgen faß , ctev

ob ev auf tvtltev 2ee untertrieb in vafentem 3turm

unt voirbelnten Schnee.

£ie meiße £>ecfe, meldte ten 23ergvoalt üevfyülite,

fdnrant im ^riu)öng8&>mfc. -3n taufent Dünnen riefelte

unt ftvemte ta« SBaffer ju £fyale ,
jeter fleine OueÜ

murte $unt 33ad), tie SBaltbäd^e flutteten toie große

2tveme , tie SBeüjer unt 2een am tfuß tev 23evge

überfd)n)emmten Oüet unt liefen, unt tent gremfcen,

roeldjev ton einer fjö^e auf tie tfyüringtfäje (Ebene fyev-

abfafy ,
gitterte iibcxaii jmifd)en SBato unt 2ldevbeeten

eine getmtntene 2Bafferf(äd>e entgegen , au3 xottäfft tie

Xovftäune fyevoovvagten , unt ev fonnte ^metfeln, oh er

einen ungeheuren 2ee ecr fid) fab mit ^abliefen -unfein,
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oter einen breiten totefonntgefi Strottt. Xann (alerte

am borgen unt 3(bent tiduer $l&k\ auf ter fflvAfy

unt bei läge flatterten ungeheure SdniHirme fcen 2£af=

fev&egelu tarüber bin. 3lber nad) roenigen $&o$ett roar

ter 2dni>atl wfmhtöert, Sonne unt 2£int üerfcbeucfyten

ten SBaffevtunjr, tote <2rte feg &fgtefig taS befrud)tente

Oiaf? unt roäbrent tote knospen ter Zäunte ftfjtoctten,

heb fid) ter SCnefeugrunt reieter au% ter Sfatfy unt ^e

^attbä&e jegen gebäntigt turdj tfyre Ufer ten tftüffen

)U nnt ftrutelten , foo ein 23aumftamm oter eine d"rt=

fdbeüe in ibrent 33ett haftete. 3)ie§ toäx tie gett int

3afyre , reo tie Männer aus ten 2£alt(aubeu ficf> ifyrer

Sdüffaf/rt freuten. X'enn aueft ifynen roar ein gluß ju

Zbeil geborten, nur fleht, aber ebrroürtig tent ganzen

£ante, »elfter au§ ten Saltbädien ^ufamutenrann unt

}tt>ifd)en tem (Gebirge unt [teilen §ügefn ter untergeben*

ten Senne gjttfbf. Xie §erft(a roar tamals fein un=

icbeinbarer 23acfy, fte trug befrachtete £äl)ne in tie

2£erra unt roeit bm Herten f)er famen ^a^r.^euge

ter Sacbfen unt ^riefen tie Strömung fyinauf bi§ an

ten 25aft. ©ort roar Bei tem alten Xerfe §er[itgau

ter Heine §afen, reo fte ein unt auShtten; eine roertf)-

Celle Stätte für tie 2Ba(t(eute, tenn tie Santfracfyt eent

Ocovten ber rear treuer itnt ter Seg oft unfidjer.

©ö$ Gaffer bradne Unten tie funfteclle 2lrb*eit ter frte*

fifdhen unt ftämifeben 2£>eber unt mand>es ttaufmannS*

gut , ta3 tfyre grauen ungern entbehrt Rattert ; fte aber

taufdueu tagegen ein, roa3 tyx Saut an SBaaren bot:

§onig unt 2£ad)3, ^Pefyeerf unt Xfyierfyäute. 5ludj
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tte örfurter tarnen heran

, fe oft btc Äafyne abfuhren

mir anlegten, (le fcblugen am Sat>eptafc ifyre SBänfc auf,

tauften mit taufchten mit führten tte Jyvadjt auf bcd^=

beoaeften Marren nad> ifyrem großen Warft. $or ÄIM

Dem aber freuten fidj tte üftöndie te$ Zeitigen SSHg^ert

ter ©dnfffatjrt, beim fte maren fett alter 3 e^ bw £ev '

reu ter Keinen 3Tsa[fevftraf;e mit fie Inelten tie 53urg

©otar/a $umeift tavitut Ijod), ioeU tiefe eine 2$efte ihres

§afenS mar mit tf>r §errenredit über ten gluß bel;aup=

ten half. üDenn bei 3ebnte, ö>e(#en tte üDcön&e Don,

allem SduffSgut ergeben, mar eine roertfyoofle (Stnnalmie

beS ftlofterS, er lieferte tte 2£olltedeit ifyrer Sager.

Stoff §u u)ren Butten mit tor Mem tie geehrte

gaftenfpetfe , ten gefallenen Seeftfcfc, melier ifnien

taS ganje Saljr freute an ifyrem Xrunf gab. So

merttmotl mar fcieö §errenrecbt, bafj fie tureb biete

3afyre blutige kämpfe tarunt geführt Ratten. 3)ennedj

fceraiod>ten fie eS nidjt ungefdmiälert gegen einen $lad);

bar $u bemafyren, meteb/er tlug gleiaS Hjneu unt [tarier

als fie ebenfo auf ter Dcorufeite ter £orfila fyerrfdue,

tote fie längs tem SBalte. 3f>r geint) mar taS Softer

ton tfutta, in meldiem ter ^eilige 23ontfaciu3 beigefe^t

mar. Unt tte beiten ©laubenSboten , SBtnfriet unt

Söigbert, tämpften aus tr/ren Softem jroeifntntert 3afyre

nad) ibrem Xcte grimmige bebten um tie §eriiigStoniien

ter -Jccrtfee unt um tie ©eroebe terfelben Briefen, teren

SBorfaljren fte etnft betefyrt Ratten, So fyeftig tobte ter

$atapf ^mifcfyen ten ^Bewaffneten ter beiten Softer, ba§

tie Sad>fenfönige mehr als einmal gelungen maren,
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fidj jtoifdjen Die Streitenten ju fteflen. (SnDlid) Ijatten

bte üttöndje fccu tfulDa Das $tebt ermorben, t>aß auf

ifyrer Uferfeite &äbne frei üon teut goü Der 933igbevt*

teute fahren Durften. 2Iber t>er §a§ Der Softer vourDe

Durd> Den Sd^ieDfprucb De$ Königs triebt gefüllt, unD

faft in jeDem Saljve murDen Männer erfdilagen unD

§ättfer niedergebrannt.

diesmal braa) Dag (SU unD fdmtolj Der ©dmee

früher als fonft. 3)a3 £fyaumetter vereitelte einen

9facbe$ug, Den Äcnig §>einrid) über Die gefrorenen Sümpfe

in Da3 SlavenlanD gerüftet Ijatte. 3)afür bereitete e3

Den SBalDleuten Die greufce, Daß fte am $eft Der Xag=

unD Diadjtgleidjc auf fdmeelofem Singer ifyre Zeigen fpran*

gen, unD Dag fte an Demfelben fyeilbringenDen £age aucfy

Die Mmfafyrt auf tfyrem ^luß eröffneten. 3)ie galjrt

mar eine Socfye öorfyer $u Erfurt unD auf Dem SanDe

angefagt morDen, Damit ftcf) bei 3e *ten x&fa, trer ©ut

unD SBaare nad> Der SBerra ju Den Reffen unD Saufen

abmärtS führen moHe. Scbcn Ratten Die Erfurter tt>re

£aftmagen ju einer Keinen Sagenburg beim 3)orfe vev*

eint. 3n langer dlüfo lagen Die $äfme, meldte ton

Den SatDleuten Die SBafferrcjjtein genannt murDen, am
£aDepla£, neu gebeert, lang unD fdmtal, jum £fyeil be=

laDen auf Die Hbfafyrt barrenD , toäfyrenD Die anDern

Durd) Schiffer unD ftarle Saftträger gefüllt murDen.

2tber aud? von Der 5D!ünDung DeS gluffeö maren bereite

einige $älme ftrontauf geführt, Die Schiffer Ratten iljre

©üter an Dem Ufer gefdncfytet unD fyarrten Der neuen

SaDung , fte maren an ifyren Strcfylntten , Den langen



— 2Ö8 —

weisen üiöcfen unt ben breiten Sdnrertmeffern al3 £ad)=

fen ut ernennen. Sin weiter >)iaum war auf tem tfnget

abgefteeft unt mit einem Seil umfvietet , bort ftant taS

SBtorftftenj unt 3t. SBtgBett« Banner, unb taneben

bielt rev Hauptmann mit feinen 2?ewaffneteu unb tem

Büttel, um reu ÜRatftfrteben jit ermatten unb ton 23iety

unb Staaten ben £oü ]\x ergeben. 3n bet gfetne anf

tev embern Seite beS 35<*dje$ toe^te neben einem

Skfjuppen b<*8 Sännet bon mtlta, gefaxt butdfy ®e=

wappnete , treibe bet großen gamilie te£ heiligen 53c=

ntfarinti angehörten. Xcd) auf bet SHMgoettfette war bet

rege Setfetyr.

3(ud) tie ?antleute, rce(cf)e ntdjt felbft um 3duff=

fafyvt forgteu
,

fuhren an tiefem Xage gern }U bet

Statte. SBBer ^rennte unb alte ©ertoffen begrüßen wollte,

fonitte fte ton fiuten , wer fid) einem §errn }itm

Tienfte geloben wollte, fudjte bort tie (Gelegenheit, Stoffe

unt öeertentuef) würben aus ten SÖtnterftäflen jtttn

Verlauf fyeraugetrieben. Xie Grien bet Umgegenb fa*

men im (Etfenfyemt mit ifyrem (befolge unt ba$ 55olf

rev Aabvenren fehlte ntdrt mit feiner üttufif, mit neuen

Vietern unt .Hunftftüden. 3m ganzen Sanbe war bie

Vuft tiefe* Sage* berühmt unt fie erfdjien ten ftreit--

baren iDiänuern um fo größer , weil feiten ein geft bet*

ging ofyne Sdwertfyiebe unt tiefe Sunben.

£te Sonne fd)ien bell unb großer als feit langer

3eit war ba« ©ewüfyl bet ^ugewanterten ©Sfte. 9cid)t

aüein an tem bluffe, iu allen Xörferu längs tem 33etg*

walt wurte bet Ausgang beS StntetS unt tie junge
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fjerrfdjaft be3 Sommers gefeiert , man fat; lange Stteüjen

gefdjmücfter 3)orf(eute im freien tanken unb oernabm

tfyren ©efang unb ba8 ©etön bei liebeln unb pfeifen,

überaß auf ben §ügeln unb ben 53orfprüngen ter 53erge

waren $o($jtö§e erridjtet, totidjt nacfy Untergang ber

(Sonne brennen follten, benn bie gan$e Wafyt galt für

gitnfttg unb fyeitbringenb
, fie würbe Beim -trinffrug,

unter ©efang unb Stteigentanj burdnoacbt unb toat SStc*

len ber liebfte Zijdi be& gefteö.

3wifdjen ben hänfen, worauf bie (Erfurter il;re

SäaaK aufgelegt fyatten, $ogen bie £ienftmannen ber ßblen

mit ifyren Änedjten, baneben junge 3)orf(;elben üom 9ceffe=

ka<fy ; anti) bie £eute a\x$ ben SBenbenbörfern Waren mit

ifyren grauen gefommen , unb neben tf)üringtfd;er 3pred>-

weife öerna^m man fädjfifdje SBorte unb bie feinte*

nenbe Sttebe ber ©lauen. 3)urdj baS ©ewüfyl fpreugten

fed?§ twcbgewad)fene fetter , bie ©oljne 3rmfrieb3 , unter

Urnen ©ottfrieb , ber fyeut jmn erftenmal im (Sdjwcrt*

gurt über ba3 £anb ritt unb fiolg auf bie ©rüge unt

©tüdwünfcfye antwortete, wetebe il;m lu'er unb ba aus

ben Raufen jugerujen würben. Neugierig b tiefte ber

junge Krieger auf bie frembtänbifdjen SDcänner unb

SBaaren, aber bie neue SBürbe fyielt ilm ah fcon freu-

bigem 2lu3ruf unb fragen. 2)ie Vorüber fliegen auf

einen £rupp berittener Smetteute, barunter aud) 2Bei=

ber in frember £racbt, welche ifyre $ferbe in fünft*

lidjem Xan^e trieben , wafyrenb bie Männer um bie 9?aft*

(teile er^anbetten. 2113 bie ©ed)3 einen Stugenblid in

ber 9cäfye gelten
, febeute ta$ ^o§ eines fafyrenten

$ret)tag, Sie 2U)ncn. II. 19
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SBeibeg mit fie glitt tidu cor ben ©rübern auf ton

33oben. 3Ruletötg fprang ©ottfrieb aC\ um fie bot Den

inertebufen $u betauteren , aber tote ein greberbaft fyofc

fid) bati SBeib bom 8oben mit bebor er fid>'vS ber=

iah , füllte ov einen leiduen Schlag auf feiner 2öange,

DaS 2Bei6 idnrang ftdj in ben Sattel mit tabonfbrengenb

rief fie latent : „©efegnet feien tir bie fyübfcfien rotten

Sangen." Xa ladueu bie Beute ring* untrer, ©ottfrieb

aber reurte bor 3orn no^ vör&er mit irarf einen feintlidjen

xBltcf auf tie Xinte. Oced) grollte er über tie Xreiftigfeit,

ta borte er, toie ©raf äJlarftoart bon Xonna fbottent ben

Stöbern &urief: „Seit roann tretet tt>r §elten Sauf«

mannfdjaft rcie tie Krämer ,u Srfnrt?"

£to fal; Um befremtet an. „-ftiditige SBorte re=

beß tu."

Xer ©raf xoieS auf ©allen mit Xonnen, n>etd)e

am Ufer lagen. „Sie tragen ba8 .ßetdjen < a'Omit ifyr

marfet, toaS euer ift. 3dj rülnue tie .H(ugl)ett, roelcfye

baß (Srfce bnrdj §autel $u mehren weiß."

£tc berfefete: „9uilmtlid)er roäre c$, taS (Erbe turd)

ttaufmannfdjaft $u mehren als burdj raubgierigen sSBolfS*

fbrung auf ter §aite, ten tie Seme tir zutrauen."

äRartaart ijob $ornig ten ten, tod? als fed)§

ncaSftäntmige Spelten nafye um fein 9?og Drängten , be*

anügte er ftd» JeintfeltgeS )u murmeln unt roantte ftdj

uir Seite. Xie Srüber aber ritten pi ten Xonnen unb

fafyen erftaunt tie 9iunenntarfe, roeldje mit n>etj$er Sorbe

ren Stüden aufgemalt rtar. „Xa* ift 3ntmo3 jj/tv&i/tti"

riefen fie »ie auo einem 9)?unte mit Ctc frug ben
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©djtffer, toeldjev tatet ftant: „SBc^cr fcnunft tu unt

für toen bringft tu ttoÄ?"

„SDcein SÖafferrcß trug e3 »cm Herten, trei 2Bo=

djen fyaben loh gegen ten Strom gerungen unt mandjer

treibente 33aumftamm ftreifte an ten 23orb, beoor totr

austoben, gür einen 33urgmann im i'ante tft e3 be=

ftimtnt." £ie Brüter beftürmten ifm mit fragen, aber

oon 3mmo toußte ter SDfann nid)t§ $tt Berichten.

3n ter fernen §afle , roetcfye untoett teS 23acfye3

errichtet roar unb im Sommer allerlei gradjtgut 6e=

toafyrte, faßen f)eut tie ©äupter ter £antfcfyaft, (Stle

unt ©rafen, rce(d)e tem gefte zugeritten roaren. Sftarf*

ttjart »on £onna iüar ta mit feiner ganzen Sippe unt

feinen tro^igen ®ienftmannen, tie ©rafen ait3 tem 9£ovb*

gau unt untere, neben ten Springen and) §effen,

unter tiefen @raf ©erfyart aus ten 23ud)en. 3fjn

hatte tie ©nate beS ftönigS Bieter $u einem (tattlidjen

fjemt gemacht, tenn obg(eid) ifym tie SBaltnnefen unb

mancher antere fd)öne 2lder abgenommen roaren
,

galt

er nod) immer für vetdj an (Srbe unt £el)en, audj tu

Xfyüringen fyatte er unroeit ter §orfüa §ufen unt f>ö=

rige Seite. §eut begrüßte er tie etien Xfyürtnge jum

erftenmal feit feinem Ungtücf, er roar teutfelig unt

milb gegen Oebevmann, unt roenn einer auf tie (efcte

©efafyr anfpielte, fo jucfte er nur roefymütfyig mit ten

Ityfefe. Wxx tie meiften ter ^ntoefenten oermieten

taten §u frechen, tenn fie roußten tt»1jt #
tag fie

fetbft um ein kleines in terfelben 9coth getoefen toä*

reu. S)et SRaum ttar mit Xtfcfyen gefüüt, unt ter

19*
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Sdjenfnnrtt) , auch ein unecht DeS ^eiligen SBigbert,

lief mit Den Pannen untrer unD breite fleißig am

Jpatjn feiner gäffer. 2)ie (Sonne fanf hinter t)ie Serge

nnt eS Dämmerte in Dem fenfiertofen Raunte, als Die

2 ebne 3rmfriebS eintraten. Dto grüßte, nnt) üon

meinen £tfd)en Hang Der ©egengruß, aber 93carlmart

nur fein ©efd)ted)t, metd)eS mit beut ©rafen ©erbarb

unweit teS Einganges faß, fperrte, ftdj breit fefcent,

Den 3Beg ]vl ben £ifcfyen. „®ieb bräunt, 9Jcarrroart,

"

fagte £)t>o, „Damit mir Dir nid)t Die Ante fdjeuern."

5lber Der §elD ftredte fein Sein fräftig aus unD fcer*

fefcte : „SDlid) muntert , Dag Die 2cf)ne SrmfriebS begeh-

ren, ifyren <Si£ unter Den ©Dien Des i'anbeS }u nefy*

men, Da fie fonft häufiger Die fdmneligen §änDe Der

Sauern brüd'en , als bie unfern."

„§arre, bis mir für efyrenüofl galten, Deine §ant

^u faffen," »erfe^te £>bo, „unterbeß munDere tidj ntcbt,

üa$ id) Deinen <Stufyt fdjmenfe, Da Du felbft Das nidjt tlmn

mtttft." Sfflit einem fräftigen ^tud brütfte er Den be-

feuerten Stufyl bei (Seite. ÜKarfroart fyielt fid> mit

SDWHje «t ©leid^emicfyt; er \vfyx auf unD mit il)tn fein

Oefdjledjt , bie £>änbe griffen an Die (Sdjmerter unD ba§

(*ifen flirrte in Der §ade. 2Iber Der Hauptmann beS fyeiti*

gen SBigbert rief mit lauter (Stimme : „©ebenft beS Wlaxtu

frierenS," unD ©erwarb fprang begütigenD Dajmifcben

unb rief: „2Ber eine §anb 3U üiel fyat, Der greife an

ras Scbmert, üjt anbern aber fyütet md) , Denn jebeS

2bun fyat feine &\i unD jet3t ift Die geh frieDlid> )\i

trinfen." Xiefer »tebe riefen üiele (Stimmen Seifall,
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fctt Tumult rourbe gefüllt unb ber 2£irtfy tief trieber

mit ben Pannen, ©cv^avt» aber Segann in ber fdnr?et*

genben 23erfammlung t>evföf>iatic^eö ©efpräd): „Dogleid)

an btefex ©tette bie üftöndje SigSerts i£>r 9iaud)faf$

fdnringen, fo »iß id) bcd) ükr fie bie SBafyvIjett fagen.

3d) weiß SQJandjen, Ter größeres Vertrauen ju antern

^üroittern fyat. ©arum mödyte idj bid), §elb £)bo, fra=

gen, was bis t>on neuen SSunbern be^ ©lauoenSfyelben

äfteginfyarb befugt ift. S)enn and) bauen fyeren wir gern

Seim Xvnnfe."

33et»er £>bo tie Antwort ga6, rief ber SDcönd),

weldjer wüfyrenb be§ (Sommer* als 2luffef)er im 3)orfe

wofmte : „UngewafdjoteS 3eug tarnt au8 eurem Sftunbe,

©erwarb, ö>eU üjt unferm ^eiligen in feiner eigenen ©alle

tie ©fyre üerminbern wollt. 2ld)tet lieber auf unteres,

was trauten »orgelt. Xenn wunberfcolle Äunbe üer=

nehmen wir, bie 3ebermaun mit Staunen erfüllt. Sin

frember S^ielmann fagt fie ben Sorten , audj eudj
; tyx

§erren, wirb e3 freuen fie $u fyören. SDidj acer, tu @e=

fdjtedjt 3rmfrieb3, gefyt fie nod) meljr an al§ bie 3Inbern."

®ef 9ttönd) fteefte eine #adel an , baß ifyr rotljeS SHdjt

bie §atte erleuchtete , unb in üa% Xijox fprang ein Spiel*

mann, gefolgt üon einem großen §aufen Neugieriger,

er fdjwang fidj auf eine 33anl , bie einer feiner ©enoffeu

cor ben (Eingang [teilte unb lub mit heftigen 3trmfcewe*

gungen alle eblen §elben unb -öebermann ein, bie uner-

hörte Neuigl'eit $u ©ernennten, weld)e au£ bem -Rorbmeer

getamen war, com £ampf ber Saufen gegen bie See*

räuSer. 33ei fyartem SBintcrfroft Ratten bie Saufen ben
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2ieg gewonnen, intern fic über ta$ StranbetS $ogen unt

tie fefteu 53urgen bct Räuber jevbvacfyen, unt unter ihnen

ftritten tie ©elften Der Springe, ber etle 3mmo, 3rmfriet3

3ofm, unt 33runico
, fein ©enoffe. ©rimmig roar tie

s
0Jctl) ter gelten im Streit gegen tie Seegefpenfter unt

gegen tie liefen in ten Burgen , tie mit langen Sifen*

ftangen auf fie fcblugen. Unt er fdn'ie: „%U& toa3

je ton kämpfen gefungen murte , ift roenig gegen tie=

fen Äampf unt SflffeS, toa$ je fcon einem S$a$ ge-

flaut rourte, ift gan$ menig gegen ten unermeßlichen

@oltfdja£ , ten tie §elten au§ ten Bürgen ter 9£äu*

ber gewannen. $on ifym n?tfl icb eueb jet3t erjagen,

fomeit id) ilm felbjt mit meinen 3Iugen erfannt ^>abe,

tenn 3We3 fcermücbte Giner nidjt $u flauen. 3u^°r ftto

fpentet mir etmaS, tenn fpäter, roenn tfyr gehört fyabt,

lauft üjr auSeinanter." 2)a labten tie ä^rer wnt

23iele griffen nacb ten £etertafd?en , ter 3ptefatann fyob

einen beutet an einer langen Stange unt fufyr tamit

tureb tie 55erfammlung , er überging Äeinen, unt toenn

3emant mit tem .ftopf fcfyüttette, fo febnitt er tfym ein

©ejtdjt, oter fagte ifjm ettoaS 33o8bafte3, toenn er

ras fragte, fo taß tie §erren labten unt mittiger

gaben. Unt a(3 er eingefammelt fyatte, erfyob er (id>

Bieter, betrieb tie §errlid?feit te3 @oltgerätfye3 unt

febä^te es nad) Junten ^funten reebt genau, bis

tie £eute an ter 2fyür oor (rrftaun::: tie §änte

^ufammenfcblugen. %{$ er geentet fyatte , febiet er Don

feinen 3u^wvn - intern er fcfyrte : „3et3t }iefyet tal)in,

ii)x etlen §erren unt guten £eute unt oerfüntet e3
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Sebermann im Sanbe, benn feiig [int bie Gltern unb

fetig ift bie ganje 5>erroanbtfcbaft ber §elben, bie mit

}o teurem ©clbfdjafe Ipeimfeljren."

Die ^ufyörer am Eingänge liefen auöeinanber , in

ber §aHe öernaljm man burd? tag Oefumme fyalblauter

Sieben 9iufe res (SrfiaunenS. bitter 2lugen hefteten

ftdj auf bie ©ruber unb SRancfyer trat an tt)ven £tfd)

unb rief itmen fdjerjenb §eil 3U ; aud) neibtfdjeS

©emurr unb mijjgünftige 33litfe ftad)en gegen fie. £)bo

aber fpradj »ernumbert: „3ft aud) ber galjrente ein

»erlogener üflann , öietteidjt tft bod) 93canefce3 reafyr.

§altet feft an euren 3i£en unb rocfyrt eudj mit fdvar-

fer 3«nge gegen jebe Ungebüfyr , benn id) merfe , nicfyt

in grieben reiten totr Ijeut uaefy §aufe."

©raf ©erfyarb aber eilte au« ber §alte, gefolgt

ton einem vertrauten SDtenftmamt , benn e3 30g iljn

mä'dnig $u ben gefyeimmfjöetten ©allen unb gäffern,

meiere, roie er »ernannt, bem glüdlid;en 3mmo geljör?

ten. (St manbelte längs bem ^Bad) , unb fein Sttann

nneS auf ben gefristeten Raufen unb Die meinen &tu

cfyen. „Sitte« rietet nad) gaftenfpeife , bie von ber See

fommt," Begann ber ®raf unb feine 9cafenflügel jntf*

ten. „2)a3 ift bie @$fati$ett. Sie fyaben ben Sdiat3

gan$ unfdjeinfcar unter Gßbarem ober aueb unter anbern

SBaaren geborgen. 53on je roaren bie Saufen ein tiftt*

ge§ SBolf, obgleid) fie fid) gan$ einfältig ^u [teilen roiffen.

SBtel 2Bunberlicfce8 fyörten mir längft über ben @otbfcbat3

ber (Seeräuber. %n% allen Speeren fyaben um bie 2Bit*

ben jufammengeraubt, burefi viele ®efdjted)ter fyaben fie
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gefammelt , tote Könige fagen fic in Üjren 2tvantfoiv=

gen , üe tranfen iljr ©ter aue> goltenen Düffeln , welche

mit (Steifleinen befefet waren unt man fagt, taj} fie

tie ©ufe ibver 9ioffe nnt mit Silber fcefcfylugen. 2>ie$

s

2IHe$ 5)at tarnen &ergoa, SBernljait nnt) bajn Jjeft 3mmo

genominen, mit tra§ fyier liegt, mag tiefen jum retdi*

ften ^anne im Sante niadben , trenn er e8 auf feine

ötttg Ijehnjüljrt."

@t bliefte fdjarf um fid), in tev "DJätje war 9fäe*

mant $n erfennen , auf ten ^Bergen flammten tie Dfler*

feuev , aus ten öütten flang ©efdn'ei mit 3aud?$en mit

weiter abwärts am 33adie lautes ©ejan! unt tev $iuf

na* Saffen.

Xie 2Badjtet ter ?atungen Waren forglo* jufarn--

mengetveten unt flauten nadj tev Stelle, wo teilte

Sorte unt (Schläge getaufc^t wurten. £)er £>ienftmann

traf eine flehte £onne , weldje ten ten antern abgerollt

toar, mit einem Stej? , baß fie ,ur Seite fufyr. „@e*

fällt'S eud», §err," fagte er lüftem, „fo gebe id) ter

Junten nedj einige dritte, unt ifyr fennt in $tvfyt nrö*

fen, wie tiefer 2dja£ ter Räuber ausfielt."

Unwillig entgegnete ter ©raf : „SGBiUft tu midj im

Henigsfrieten }um Xtebe machen, tu SBidjt? 2Bte tarf

ein eJjrlidjer -äftann fremteö @ut nehmen, wenn er e$

nicht turdj ©ewalt mit 2d)Wertfd)lag gewinnt? §aüc,

2Bad)ter! fyütet euer ®ut, tie gaffet feilem."

v£in SDcann in langem Hantel, ten §ut tief in

ras ©efidjt getrüdt, fprang fyer5u , iwb ta« 8«fj an
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[eine ©teile unt brummte : „§ütet euefy fetbß , bag ifyr

nicht auf ben 33oten lottert."

„(Sntfyatte tief) ber ©robfyeit, greunb," »erfefcte

ber ©raf fanftmütfytg, „beim icfy meine e3 . gut. 3d)

treffe f
§elb 3mmo läßt feinen ©olbfdjafc nicfyt lange im

2Binb unt 9Jconfcenfdjein liegen."

,feabt and) tyx gehört , tag ber §elb feinen &d}a%

in tiefen Sonnen knoafyrt?" frug ber 9)?ann. „3Bir

fyarren ber 933agen : nod) loäfyrenb Dort Die geuer bren-

nen, toirb 2ltte3 hinter Zim unb Siegel geborgen."

„•3a) lobe bie $orfid)t," betätigte ©erwarb. „£)ie

Cuerfeuer werben Ijeut üRadjt ben 2Beg jur 9Jfül;lburg

erleuchten. 2£er aber fdjreit bort unb fefilägt fo roilb?"

frug er einen ber SBädjter , toeldjer herantrat.

„(53 finb n>ieber bie $ned)te ber fertigen, koefttye

einanber bei ben §aaren fäffen
," antwortete biefer la=

cfyenb ,
„Die gulbaer finb über Daß Saffer gekommen,

um Die 2)orfmäbd)cn im Zeigen $u
fdringen, unb bie

Knaben Söigbert« motten baS nidu leiDen."

©er ©raf fcfyüttelte mifebittigenb bag §aupt. „Uns

fabelten bie 9J?önd)e , »enn wir einmal ba3 <Sdrtt>ert

$ieljen , aber 9ftemanb oon uns liegt einen folgen

©rimm gegen feineu ^einb , toie bie ^eiligen gegen

einanber. 2Bctten fie felbft nicfyt ^rieben galten, fo

fotten fie ftet) nicfyt hnmbern , loenn and) mir $moetten

einer beut anberri ben 2£eg »erbauen. " 3n ferneren

©ebanfen Jdjritt er ber £atte ju, hinter ünu ballte ber

9#ann im Hantel bie Sauft.

2lud) auf bem umfriebeten 9iaum oor ber §atte
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fyatte ber na$tli$e 3ubel begonnen. Ueberatt toterten

l;ot)e [yreubenfeuer , bie 33a'nfe , auf tenen bie Ärämer

gute 33iffen feil beten , loaren uutbrängt oon 53egefyrli*

dum ; tt)aä ftelje Knaben gern Hjren 9Jcätd)en fdjen*

feu: bunte Sänber, ©laSrtnge, §al£perlen unt ((eine

ÜRetattfoiegel , nmrte eifrig gelauft, am btdjtejlen um*

lagert n>aren bie Stellen , koo aus Raffern unt großen

Hannen Söier uut> Wldfy gefdjenft ttntrbe ; überall mo ein

Spielmann geigte, ein Sänger fang, fammelten fiefy tie

3u^orer, Um tie geuer aber [drangen frifdje Kna-

ben tie Kardien im Xan,e
,

gefonbert nad) ©auen unb

Dörfern; jtoar fetzten itmeu tie 2lb$eidjen aus SBaum*

laub mit Stützen, turd) toeldje fie ftd) int Sommer

unterbieten, aber SSieXe trugen ba8 rotfye $reu$ 2Big=

bertS, autere taS 9?ab, mit toetdjem Grrjbifdjof SBtttt«

giS feine Angehörigen bezeichnete , unt tie auS tent

s

Jceffebrud) führten ein 33üfd)el rotfyer 2Bode. mit grünem

23ant nmbunten, ftatt ter Giftet, treibe fie $u anbrer

3eit auf ifyren 9)cü§en trugen, lötete tanjten in (Eifeu*

bemt unt §elmfappe, alle tie flirrenten Sdnoertev au

ter Seite, ju ifyreu fyofyen Sprüngen fdjrien pfeife

unt 'giebet in getlenten Xönen. $on allen feuern er-

fangen §eilrufe unt marfturd)tringeute 3aucfy$er, tueldje

tie Xfyüringe oom 2Balte gewaltiger ausstoßen roußteu

als antere gelten.

„SDliüf nmntert , fcafj biefe fner fo fanft fint unt

(tefy ganj ofme Keffer ergoßen," bemerkte ©erwarb im

£urd)fd;reiten }u feinem -Dienftmann, „fonft toaren fie

bereuter, taS öifen ton ter §üfte pi Idolen."
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„Die einanber raufen wollen, formten [efct nodj

ßfcer ben 3aun ins tfreie," lachte ber Dienftmann,

„weil fie fidj [Reiten , il;re §anb unter tag SBetl $u

legen. Später reißen fie wofyl tie «Sdjranfeu nieder,

bann Hingen and) fyter fdürfe üBetfen."

Sit« DI)or ber ©äße (tie§ ©erwarb auf ben SDftmdj,

weld;er »on jwet Dienern Begleitet ben großen jjjixai*

Becker trug , in welkem ©t. 2Big6ert au tiefem geße

anfelmlicfyen ©a'ften ben Sljrentnmf tot. Diefe @penbe

war ben §erren ber §aHe bie widutgfte §aublung be$

SE&enbS, benn ftetS empfing ber juerjt ben 23ed)er, wel-

ker feinem ©efcfyledjt nadj ber (steifte war. $iele ber

flogen §erren erhoben ben 2lnfprud) unb füllten (Stfer*

fudjt gegen ättbere, barum fdjuf ber SSedjer }ebe3 3aln\

wenn nid;t zufällig einer t>on ben i)öc^ften sperren be8

9?etd)e3 anwefenb war, beut Bevorzugten ©efdjledüe §än*

bei unb getnbfdjaft. ©rabe beSfyalB war ber $ortrunf

um fö ehrenvoller. Der Wöxid.) ftanb mit bem 33edjer

in ber 2)Jitte ber §atle, fegnete ben 2öein unb Begann

:

„Da unter ben eblen §erren, welche <3t. SBigBert begrüßt,

9ciemanb bem Äöutgggefcfylecfyt ber Saufen angehört , fc

reiche idj ben SBedjer fyeut bem Jpelcen aus beut älteften ©e=

fdUedjt ber Dfyüriuge." Unb er trug ben Sedier $u £)do.

(Sin^elne (Stimmen riefen SBeifatl, aBer lauter war ba8

mißfällige ©emurr unb ©efdjret. Die ©egner ftedten

bte $öpfe jufammen unb fuhren von ifyren Sitten, £)bc

aBer erfyoB fidj, trau! ber $>erfammtung §eil unb reichte

ben Söedjer feinem Söruber Ortwin. Da rief ©raf ©er*

Ijarb, ben bie intern $u ifyrem S&ortfämpfer gewählt
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Rotten : „©an; ungefdntft tft bte Safyl be8 äRöit$e0

unr eine Ätänlmia, für uns 5lfle. (Sincn Söngling fjat

er umt Sortruuf gerufen, roäljrenb fyier nidu SBenige

jtfcen, bereu $acet im 9tatt) unb Kampfe ergraut tft."

„Sure £lage nenne id) ungerecht," rief £)bo jurürf,

„renn nicfyt ben jungen Sriegex feit ber Ürunf efyren,

ienbem b<tf ©efd)lcd)t
, für roeldjeS id) fjiev als älte=

fter ftefye.",

„2Bir [aber rermegen nidn tote (Sfyren bebten ©e*

i>ledue« pt rülmten," entgegnete ©erwarb. „§aben

beine hinten aud) fyier unb ta ba3 Sdjroen mannhaft

gefebronugen , roaS deiner »cn uns ableugnet
, fo füfyrt

Ujr bed) fein Sonnet, roeldjeS ber ttönig eu^ in bie

ftanb gelegt fyat, rote roir Zubern, bie roir als $«<
ren tag Sdnlbamt üben. Hub roenn ifyr auf eure eble

§erfunft pca)t, fo rotffet, ba§ man ^ter unb anbersroo

euren 23auernabel beladu."

Tie Jüngern dritter fprangen üou ifyren 8i§en,

unb £tc rief: „üöBenn ber Äenig unfere entlaufenen

tfnedue mit l'efyen unb mit einem Banner begabt
, fo

rühmen fidj rie tfnedne große §erren }ü fein. Sir

©Ottern aber meinen, ber .Hcnig faun }um ©rafen unb

^Rarfgrafen ernennen , roen er roitl , aber Dciemanben

jU einem (ftlen.

„(fuefy aber," rief ©raf ©erwarb roieber, „fabelt tie

•Dföncfye ju (Seien gemadu
,

ja man fagt aud) , la$ fie

euefy in ber Stille }u flehten Königen gefürt fyaben,

nur laß man nidu laut bacon reben barf."

£tc icbtng an fein 3cfyroert. ,,-3d) erfenne, tag



— 301 —

iijx fetbft ?uft fyabt, oon tem ÄönigSftabe, ten tott m
ter §ant führen, feie 93elelmung ju ermatten.

3)a erl)cb ftd) tt>tet>ev ter Hauptmann oon ©t.

SBigbert unt rief mit mächtiger Stimme turcfy tote

§aüe: „Uebel fügen fid> fyeige SBorte ju ftarfem

Stutil , id) ratfye , tag ifyr Seite in tiefer 9tad)t euren

2Bortfampf fttICt, morgen aber, n>ie cud) §erren gebübrt,

an 23erftflmung tenft oter an Sdnoertfcbtag.
1 '

Witt ©erfyart fufyr eifrig fort: f(9cid)t wir intern

^aben ten Unfrieden Begonnen, fontern tiefe, torfyin,

als fie t>ier eintraten. Unt e§ ift ttofytbefannt im ?ante,

tag ifyr fogar untereinanter nidit ^rieten Ratten formt.

(Scfyon jur £ät eurer Sßäter raunte man im SSolle

SDtondjerfet ton ter 33rutertreue , welche tie Scanner

eure§ ©efd)ted)t3 einanter betoeifen, unt jefct fytfren mir

nneter, tag tfjr eurem älteften Brüter Unheil gcfonnen

fyabt, fo tag tiefer als ein fafyrenter 9?ede in ter SBelt

umfyerfdjmeift."

SDa tömfte £)to finfter tem jungen ©ottfrtet , tag

tiefer cor ten oerfammelten ©feien feine erfte ftampf*

probe ablege, toenn er mar fdmelter SBorte mächtig. Unt

in ter ©tifle, welche tem Iränlenten Söormurf teS

©rafen folgte , fprang ©ottfriet üor unt rief laut

:

„(Sure Sftete ift unrealer, @raf ©erfjarb, nie fyaben mir

gegen unfern löruter 3mmo Untreue ertoiefen, unt jefct

leben mir in groger (Sorge um ten ^tbtoefenten. £>eg=

fyalb erfucbe td> eudj, tag tl)r tie $ränfung jur ©teile

untermjt."
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„(iin §ü()ttdjen fyihe id) fräßen," t>erfc£te ber ©rftf

latent.

„2p bemdjmr, ii;v ebten §erren," fufyr ©ottfrteb

fort, „baß tdj bot eud) 2(üen tat ©rafen ©erwarb einen

Verleumder nenne, unt überall außerhalb be8 ÜRarft*

frietenS reiü id) mit meinen drittem ba$ an feinem ?eib

unt Seoen ertoeifen, ö>o td) ifyn treffe." <2r tefte feinen

.pantfdutl) unt rearf üjn bor ten ©rafen , tiefer aber

(Keß beradjtttdj mit tem Stoß taran.

Xa f(eg ein anterer (Sifenfyantfdntl) $u tem flehten

be8 SünglragS ©ettfriet ; uitt ton tem Eingang Ijer

rief eine tiefe (Stimme : „9ce^mt aud) ten meinen." Sin

bcfyer Krieger fdjritt auf ten ©rafen ju, tiefer fufyr $u=

riief tote bor einem ©eifte, als er tie jorntge Gnttfchtcf*

fonfjett in einem toofytoefamvten Sttitlt^ fal), unt er ber*

modjte nur 51t antworten : „Tidj l)abe idf> fyier nidjt er=

toartet, unt tid) fyabe id) nidjt gemeint, §elb Storno."

Ute er ten 9camen nannte, ter fyeut in 8Äer

Neunte rcar, regten ftd) tie ^Inroefenten, tiele fprangen

auf unt Drängten fjeran, um ten gelten $u fefyen.

Ontmo aber reieS auf tie Selvte^eidjen : „SBiterruft tie

.vkänfung unt gebt ter allen C£tlen meinen Brütern

ifjre (ifyre, cter nefmtt ten Streit auf aud) mit mir."

©erfyart bttefte fd)eu auf ten neuen ©egtter : „Tu

felbft magft roiffen , 3mmo, tag td) ungern gegen tid)

fämpfe, rcenn td) an Vergangenes tenle; unt tu reetgt

aud^ tag meine Gfyre mir ntd)t geftattet, Stampfeömorte,

tie cor ten Gtlen gefpredjen ftnt, }u reiterrufen."

„5Tb trir @ute§ cter 5lrge*° in vergangener 3***
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miteinantev gehantelt fyaben," öerfefcte 3'mmo, „taS

JBffefi fei öergeffen in tiefer 3tunte. 5(13 Sofyn meU

ne3 ©efdjledjteä ßelje idj tiv gegenüber unt HBBitte for*

bete id) oon tiv, ober idj fuc^c an beinern SeBen tie

ttaäy."

3)a rief ©evfyavb mit querem 53titf: „Wteim nidjr,

miv tnvd) bein ftol^eö ©roljen ten 3BiEen $u Beugen,

idj voitevftefye tiv, »ewi tu audj je$t auf teinen ©oft*

fdjafc oevtvauft," unt tie §antfdntfye 00m SBoben IjeBenb

unt auf ten £tfd) roevfent , rief er: „3)u abev tenfe

tavau , wenn tu ten ©djaben tvägft , tag nidjt id) tie

tfefyte gefordert fjabe, föntein tu. Unt tavum fei Un*

fviete jtotfdjen uns ftatt griefce, foBato tmv ten ©djrau*

fen ten dürfen f'efyven, unt fömtpj fei unt £et6 unt

£eBen, @ut unt §abe jn?ifd;en mir mit meinen §el=

fern unt tiv mit tetnen ©eifern." (5r rcantte fiel) trofeig

ao
, fefcte fid) $u feinem ©enefjen üftarftvart unt t>er=

fyantette (eife mit tiefem. 3mmo aBer trat ,$u tent

Xifd) tev SBrütcr unt ten Jüngling ©ottfviet füffent,

fyradj cv : ,,3d) grüße eud>, meine 33rüber. ©eroüfyvt miv

einen ©i£ in eurer 93citte unt einen £vwtf au« euvem

33ed)ev, tamit tote Cremten erlernten, tag fid) tie ©öfnte

SrmfriebS in tev 9cotfy nidjt oon einander fd)eiten."

S)ie ©ruber rütften $ufammen, Drtroin trug ifym

ten Stut)( unt-£)to goß ifym ten Xxant ein, abev tev

©tol$ roefyvte ifjnen ju veten unt fte fagen fdjvoeigent

Bei einantev. £od) fcon ten antevn Xifdjen eilten S3e=

fannte toeS @ef<&(ea)t§ mit ten £rtnffannen fyevan, ten

»gelten $u Begrüben unt ev ftant üou fielen umgeben



— 30 1 —

nur antwortete auf rte neugierigen fragen. ;Hber fein

Solid flog prüfenr rurd> ton Üfaum unr nadj rem ItfaV

be£ -(trafen ©erbarr , bis ev an ber £Mtr feinen 33er-

trauten ©runicc ernannte, ra toinfte ev tiefem unr trat

mit ij)m $ui Seite in beimlidViu (^efyväcfy.

örunicc bratigte fid> binauä in3 grete ; nidu lange,

fc ftancj in rem C^ennrr i>cn vielerlei Xcnen ein neuer

Oefang, äfynlid) rem Quarten eine* StofdjeS; balt feiet

bair rcrt fcbrie einer au3 rem 53cl! rer ßängfdienfel, fc

rag rie Beute einanrer ladjenb fragen : „3$ auc^ rer

hülienre £etb ^teginfyeri in feinem Sumpf ermadjt?"

Ted) als ftdj rer gftofögefang auf einer (Stelle außer*

batb rer SdSranfen vereinte unr mit einem lauten §ei(*

ruf entere, ta tagten rie Sintern, rag bieg ein Beidjen

u6etmütt)iget ©eneffen rcat, toeldje mit einerntet gn reu

33etgfeuetn ausfänrätmten

.

Xie gelten in ter §a(le a6er, tteldje nidu fetbft

bet A-efyte t&eiltjafrig toaren, freuten fidi, rag rer geft*

acent fc rüfjmlidS oerlief unr rag man taton im Saute

fingen unr fagen nmrte. Sie fagen jefct frier tid) bei

tfyren Hanneu, renn it)t Oentütt) toax erfrifd)t, rcie rie

gftut nacr) einem ©etoitret.

$(Sfett$ Hang in b*4 totlbe ©eftfmntt te$ ÜHatfteS

ein &lagefd)rei unr rer 9faf nad) 5ttad)e. X)et ©efang

terftumnue, rie Pfeifer unr tfietler festen ab, tic Krämer

liefen $ur 3(faoet)t bot it)ve 53änfe unt ttarfen mit it)ten

ftnediten tie Staaten fcpneß in tie geöffneten haften.

3n rie §atle fptang ein terftcrter unr blutenter SHann

unr fdStie: „Xie £unte te8 23enifaciu3 fint über bajB
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2Baffer gerungen, einer uon uns liegt erfragen, rädjet

ben ©djaben, ifyr SBtgbertmannen." Unb unter bie »er*

ftcrten Raufen fprtngeno, rief ber Sttann biefetbe £tage.

2)a fdjtoanb feie grenze in silbern 3°™ , bie grauen

mtcfyen in ba§ 2)unfe( jurücf, bie ÜWänner fuhren $u-

fanraten, riffen flamntenbe tränte au§ ben feuern unb

ftürmten bem Stufte ra. Vergebens fprengte ber $ogt

mit feinen Pannen baranfcben unb fdjrie ben grte*

ten au$ , bie SBütÜjenben löften bie £)altfet(e bcr leeren

Ääljne unb eräugten fid> hinein , mancher 2£itbe fyrang

in3 SBafter unb rang fid) hinüber auf bie Seite ber

gutbaer. 3)ort ftürmten SBetoaffnete entgegen , um bie

(Sinbrecfyer in bie $lutf) 51t werfen, unb bicfyt am Ufer

entbrannte ber $ampf. 216er neue §aufen folgten über

ben gtfltf, auf Sonnen unb Käufen fugten fie burd)

ba8 SBafter ju fd)tmmmen ; bie gutoaifdjen würben rütf*

wärtS gebrängt, bie rotfye Sofye flammte an bem §o!$*

IjauS, über welchem üa$ SBanner be$ ^eiligen SBontfa*

ciu£ wefyte unb ba8 Sanner felbft uerfdjwanb in ben

auffteigenben flammen.

2lud) bie Ferren in ber §aHe toaren an ba3 Ufer

geeilt, bie einen in bitterer (Sorge, bie anbern fd)aben=

frofy. 3)a fpradj 3mmo ra feinen trübem, unb e§

waren bie erften Sorte, bie er feit bem (Eintritt mit

Üjnen wecfyfette.- „©efällt e8 eucfy , ©öijfite meinet 33a-

ter«, fo reiten tote. Sagt eucb ntdjt befcfyweren, wenn

icfy eud) begleite; benn td) merfe, 2lnbere ftnuen barauj,

uns außerhalb be3 griefcens ra treffen."

Unb £)bo antwortete mit berfelben 3uvuc*^aItuu 9
'•

ftteqtag, £ie SHjnen. II. 20
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,.Ia bct Unfrtebe un$ 8Cfle anhebt, fo fei au& tie ~Ae-

lrobr mir ber Angriff genteinfant." Sie verließen ju*

fammen bte §atie mit eilten jn ifyren Steffen. Grftaunt

fanten tie Brüter ommco, bajj 6et ihren unechten unt

hoffen eine reifige Sduar öon Vantleuten au^ ten freien

£ erfern hielt.

;Uidn lange nachher fnarvten tie Orabet belatener

SBagen auf tem Sßcge , toelrfier $mifcbem rem l'einbacb

mit einem ©altfyügel naef» ter ü)cüfylburg führte, dlux

$voei Leiter hüteten bte 53etetfung , tie ftneebte hatten

2Jcufye , tie uferte in tem aufgeweichten ^ecje bergan

]u treiben
,

jie fürten laut unt foaUten mit ten ty&U

fdvn. Gütlich tarn an einer flehten Steile ter 3U 3

gan$ in baä ©rotten. £a raffelte unt Hang e3 im

§el$ , eine %n$u)( Leiter fperrte tie ©trage unt warf

ficfc gegen tie Sagen. £ie berittenen SBädjter flehen

ebne fönnpf thalah , auch tie Shted)te fprangen flüchtig

tem $*ad) $u. 8tt8 @raf @ert)art beranfprengte , mar

ba€ SBerf getrau, tie 2ßagen in SSeftu feiner 8tet*

ftgen. (£r ladue unt rief: „deichten Kaufes murte

grogeä ©ut in ehrlid>er tfefyte gewonnen. Senft tie

Sagen feitwärtv in tag ©olj; treibt, meine Staunen,

in einer Stunte t)aben mir e$ hinter SBaffer unt ü)cauer

geborgen." £ie uferte murten einen 2£altweg bergan

geführt, fie fchritten jefct rüftiger aU oerber unt rev

®raf brummte tergnügt ter ficf> bin. ,,3ct) borte $u~-

meilen rühmen , junger 3mme , bafj tein Schwert

fd>arf fchneitet, aber in giften btft tu febwaet) unt

ter 2Üte hat tir behente abgeführt , worauf tu mit
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trcfeigem ä)cutbe vertrauteft." £er 3U9 betrat eine

flehte vMuung be8 SalteS, roeldv in I;eÜem SDüonbfdjein

lag, umgeben bon tidjtem 9hebet$olg , beffen laublcfe

tiefte bie lidjte ©teile mit tunflem @rau einfaßten.

S)a flimmerte e3 in beut Apclje fyiev unt ta öne öon

blanfem (Sifen, 'Die Leiter, meld>e Die 23orl;ut bilbeten,

jagten juvüd unb motteten atfyemlcS, baß ter 2Beg turd>

©emavtmete öerfperrt fei; aud) Ijmter ter Keinen ©djaar

te3 ©vafen Hang ein ftneggtuf, §erner unt laute

Stimmen antworteten, unt mit (£rftaunen fal) ter ®raf

ftcfy ring« eingelegt tuvdj gußüölf unb Leiter. (§r riß

bie uferte be8 verterften Sagen« fyerum auf tie DJiitte

ber Saltmiefe unb gebet ten üteifigen einen Oüng

um tie Sagen 51t jidjen. (Sr umritt feinen Raufen,

Ijob ten Speer unt erwartete mutlng ten Anlauf.

2tber ter Angriff erfolgte nidjt. Seit ganjeu Üiant

ber 2id)tung gelten fdmeHfüßige Änaben umftetli, auf

bem SBege ftamvften bie Stoffe bev ©egner, unt mau

vernahm ein Collen unt SDröfynen aß ob SBaunt*

flamme gemälzt würben, öenfeit be§ SÜBegeS 50g ftd)

ein offener Söiefengrunb bem ©ebirge $u, bort Ratten

bie 5)crfleute ber Umgegent einen mächtigen §ol$ftcß

getbürmt, meiner in tiefer Sftacfyt al3 greutenfeuer auf*

flammen feilte. Um ten Stoß fdnvebten bie Debatten,

er murte jufefyenbS Hemer. „§err," warnte ben @ra*

fen fein vertrauter 3)ienftmann , „fte fverren bie 2£ege,

benn burd) ba3 9heterl)ol$ vermögen unfere Üioffe

fcbwerlicfy $u bringen. 33red>t tureb, bevor fte uns

einlegen."

20*
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,,2cÜ ich reu 2cfcafc im 3ttd) (äffen?" rief ter

®r«f umrillig, ,,»afi in ton $?agen liegt, gibt @ett

nur t&pct für cud) Äffe," uttt er fd)rie hinüber ut ten

feinttidvn Weitem : „2£a3 fä'umen tie gelten fyeran=

un"wenden , offen ift bftti Hanreffett. Xretnge 2£orte

horten irir in bet $a(k, frier aber, rtterfe id), febtottem

cud) tie 33eine im SHkgel."

Da rief Prunke uirütf: „8d)ledjt l&mttft fiefcs im

SBalbettmnfel ,
gartet neefy ein wenig, 6i$ nnr cud) feie

C fterfeuer anjünfcen.

"

,,53ved>t turd)
,

§err," rief ter Vertraute aufs

Steile , „tenn fie fdüdrten tag ©0I3 auf ter SDegfette

$u einem 2Safle."

,#fnt über tieft, 3mnto," rief ter ©raf, in tem

je^t tie Sorge mächtig rouvte , ..unrittertteben SBraudj

übft tu, id) fyavve tetner, fomm |eran unt fdjtage fctd)

um ten 2d)a£."

Storno tief utrütf : „&udj eudj ttar ter -Pfao $um

Kampfe geöffnet , aüut lange fyabt itre cud) um tie

Xonnen gebrangt
,

jefct ratfje id) , mit uns in 53auern=

rcetfe ten tfeftbvaud) gtt üben. Xie gfommcn (ctern,

frircingt eud) ptin Zatr
3
e über tie Sdjette." Sine Keine

Stamme leefte auf, tie freite, tie tvitte, batb fperrte

btf Jener toie ein 2BaH tie belagerten son tem SBege

ab. 86er aud) längg tem ganzen $Rante teS 9<kter-

bcl^ee leuchteten tie tfunfen ,
jeter ter Knaben , rectale

rert tie 3Bad>e gelten , fdbicenfte ttienfadetn , tenen

glcid) , reomit ri cf> tie Dorftänjer auf ten SBergen um

tie tflammen treten; unt jeter fdjteuterte mit roittem
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©efcfyrei mit Saitd^en tie leternten tränte gegen tie

Stfoffe ter belagerten. £)ie Sttoffe freuten unt ftiegen,

tie Leiter felbft, entfefet über fca8 feurige ®efäng=

nt§ , fcermocfyten ter mutanten Spiere rttdit Sperr 511

»erben, meljv als einer mürbe abgeworfen unt lag

äd)$ent am Söoten. 3tt tiefem Wugenbtide brauen

tte Seime 3rmfriet3 mit ifyrer Sdjaar mie ein 2Bet=

terfturm tuvet) tie Stammen, im 9?u t&axm tte

§elfer te$ ©rafen überrannt, gefangen unt gebunten.

SDer ©raf fei oft fcfylug tapfer mit tem Sdjmert um

ftd) , aber turdj eine mächtige Sauft ttmrte er am

Warfen gepadt unt een feinem Diofje gefdrtoenft, tag

er fdjroevtloS auf ten Söoten fiel. „(Ergebt euaS , ©er-

qart," rief -3mmo, „gelebt atö mein (befangener $u

folgen, tamit id) eudj tie ©dmiad) ter SBeiten er=

feare." betäubt gelobte ter ©raf.

3n menig 2Iugenbltden mar ta§ SBerf getfyan,

bereut rannten tie £fyüringe, tie flüchtigen Stoffe ter

©ebuntenen empfangen. Sie bäntigten tie uferte an

ten £aftmagen unt jermarfen tag §0(3 te3 brennenten

SBaflcS, unt nad>tem fie fidj auf ein ijetdjen 33runtco8

mit feuern -Subelruf um tie 23vüter gefammelt Ratten,

brad) ter ganje 3ug tntt ten SBagen unt ten ©efan*

geuen nacb ter 9)Utfylburg auf.

£äng§ "Der tfreutenfeuer , roeldie überall auf ten

§ügeln mit um tie Dörfer flammten, $ogen tie Sieger

jauaV
5
ent unt ftngent talnn. (53 mar tief in ter

9cad)t, atö fie in tie 53urg famen. -3mmo , ter

mafyrent ter ga^vt fid) ton ten 53rütern fern gehalten
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haue, ritt jc|t |tt ihnen, als fte im $efe auf ten Wof=

fen hielten unt fpvad) grüßenb : „Seit) UMÜfemiucn im

$aufe unfever ©ater, nehmt oorlieb mit farger ©etoir*

tljuna,, tenn evft beim ?irfu ter legten Sonne ift ter

SSförtI) au« ter cremte fyeimgefefyrt. ©ef&Ut e3 eud),

fc euren wir unfern ©anbei mit Ten (befangenen nod)

näbvent rev luftigen Wacfyt, tote er begonnen ttmrbe."

„Tu irarft beim Sprung um tie Sdjeite ter $or=

tait$er," öetfefcte Dbo lad>e(nt
,

„nur vertrauen, rar)

tu aud) gegen tie befangenen unfer -)ied)t ttafyreu wirft."

3ui ©ofe bei SQJüfylburg nmrte ein a,r«rje$ Steuer

entmintet unt) herbeigeholt , tta3 ter 3Sogt au« tem sxcU

(er 31t liefern üermedne. kräftig trau fen tie Xfyüringe,

unt aucr) ten (befangenen , n>e(cf>e ftunmertott auf ten

Stufen ber ©alle fajjen, nurten tie Pannen gefdnrenft.

3n ter £atte aber faf;en tie Stffyne 3rmfrietS mit tfjren

Xienftmannen unt tie i'antteute ton ter 9ceffe, unter

ifynen gramttott mit gebeugtem £aupt ter ttaffenlcfe

©raf. Xa rief -3mmo ifnu ju: „§eBt ten SBedjer,

©rar ©erbart, unt trinft trofc eurer 9cotfy. (Stnft (ag

iö) als (befangener in eurem £lmrm , ta (utet U)r und)

in eure Satte unt botet mir ten Xrunf an eurem Xxfö-

§eut tfyue icfy eud) mit freuten raffelbe $ur Mergel*

tung."

,,3d) lobe tid>, -3mmo," antwortete ter ©vaf trübe,

„tat} tu in tiefer Stunte an ren 2Bed)fe( tes ©lütfeS

tenfft, 33eite fyaben wir ifyn feit jenem 2(6ent in ter

§atte erfahren. $ergirj aud) .ntdjt, bajj tem Sieger

eine C£t)re ift, 9ttarj $u galten in Ottern, na3 er tem
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(befangenen auflegt. SBeljanbelt mid) mit 93tfligfett, ityc

et>len Ferren , tenn glaubt meiner (Srfafyrung , tie id)

mir yx meinem großen .Hummer ermorben , mer attjtu

oiel für fid) Begehrt, füfylt $u(e£t felbft ten £d)aten."

3mmc loerfefcte ernftfyaft : „äftettte Srüber unt

id), mir ftnt> £erren geiferten über euren 2eib unt

euer i'eben unt) mir vermögen eud) je£t 3U jttmigeit

tmrdj §aft unt) 33ante unt §tt fd)a£en an §a6e unt

©ut, meil tyx miter tie SBa^eit unt miter eigenes

Siffen ta§ Slnfefyn unt tie (Sfyre unfereä ®efd)led)te3

mit ge^iffigen Sorten angefeintet fyabt. 3)ennod) fotlt

Ujr erlernten , baß tie ©öfyne 3rmfriet3 gegen einen be-

dungenen $eint £Hlligl'eit üben. Sure 3un 3 e M euc*)

in Unfrieten gebradn
,

eure 3unS e M* eu^ auc*) teu

^rieten mieter geminuen, menn ifyr fie meife gebraud)t,

fo lange tie Sfyüringe ficf> in tiefer 9^ad)t um tie geft*

feuer fdnoingen."

3n tem ©vafen ermadue eine frotje Hoffnung unt

er rief: „3age mir, &a$ id) reten foll, tamit id) mid)

auo ter $lotf) lo'fe."

Unt 3mmo fuf>v fort: „Sollt it)r abbitte tfyun

megen aller fränfenten Sorte unt mollt ifyr mit allen

euren §elfern ferneren , nid)t3 oon tem , maS in

tiefer Wadjt gegen eud) gefagt unt getrau morten ift,

an wi8 oter an einem unferer §elfer $u räd)en , fon-

tern tu 3u fun f t Orteten unt guten 23erfefyr $n bemal)*

ren , fo mögt ifyr mit allen (befangenen , mit Saffen

unt hoffen , frei unt letig ton Rinnen reiten
, fobalt

ter erfie ©onnenftrafyl unfere Däd)er befd)eint.
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®raf ©erholt [prang erfreut in tie §efye unt

rief : „SBaljrüdj , 3mmo , manchen 23eweie Deines guten

ivrüanree habe 1$ ereilten, aber tiefen will tdi tir

niematö oergeffen. 3dj bin bereit 31t Klient, was t>u

ton mir terlangft, ju Abbitte unt ©elöbnig."

„i^ebtan," rief 3mme , „labet Seten in tie ©alle,

ter jefct int £ofe weilt, pflegt tie (befangenen. Unt

mit tiefen wertet ifyr ettd) barhaupt unt ftefyent tenü'u

djigett."

(Ein §orn$ei6en rief tte (Säfte unt tae ganye @e=

(inte flammen unt als 2lüe terfautmelt waren
,

fübrte

3nunc ten jungen ©ottfrier auf ten Gljrenfifc unt $u bie*

fem ftrad) bei ©raf barhaupt tie abbitte : „ÄtteS, was icb

gegen obre unt 2lnfefyen reine* @efd)lednes jemals gefagt

unt getfyan tjabe, tae fei ungefagt unt ungetan, alle

etlen Oiedue erlernte id) ilnn $u unt audj ten $otft$

unt ^ortrunf. Xenn wiffet, ityc §erren , wenn icb

aud> manchmal im berget antere fpta$, immer ^abe

idj bog ®efd)(ec^t 3rmfriete tcr antern ^od>gefd>at3t

Unt id) bin bereit, nad)tem \dj Vergangenem abgebeten

Ijabe, alles ®ute für tte 3ufunfr $8 geloben, nicht nur

weil icb in Sßotij bin
, fentern aud) weil id; merfe,

Dag nee in Söafyrijeit meines §er
3
en§ Sunfd) ift."

2ÜS ter @raf tieS nad) @ebübr tollentet batte

unt feine 2Borte turd) tie antern (befangenen beftättgt

waren , wurre er mit ifynen in tie Heine Kapelle tor

ten Elitär geführt, tovt gelobten tie gelten für alle

3ufunft jetem ftadiegeranlen $u entfagen. Xarauf wart

ter @raf auf ten (Efyrenft^ in ter £>aüe geleitet, unt
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jefet trat ©ottfriet oer unü bot ibm Den grtebenSfcedjer.

©erfyart tfyat einen tiefen Xxnnt unt feufjtc , aber er

wurte milt unt frei) ,
ja er lachte ein wenig über fein

Unglüd unt) fprad) allerlei 93erirau(tdje8 $u 3mmo.

53eim Stufgang ber ©onne tomrbeit tie ?Koffe bet

©äfte twrgefüfyrt unt 3mmo geleitete ten ©rafen fetbft

tu ton §cf. 2(18 tiefer aufzeigen toottte, fafy er tie

betatenen 2öagen unt mit einem febnfüdnigen 53licf

fpradj er ]U 3mmo : ,.§ätte ich riefe iu ebrtieber fyef>t)e

gewonnen, fo würte id> fortan meinen sDcetfy au3 got-

tenem SBedjer trinfen."

$)a antwortete 3mmo : „Cnfvig fyabt ityr tavum ge-

worben unt als ein §ett euer Veben tafür gewagt.

Siffet, ifyr fyabt gefoebten wie ter alte §iltebrant, um

wottene 2)ecfen, welcbe tie 8acbfen mit guter $unft »er*

fertigen, unt jumetft um teu gefallenen SDceevfifdj, wel=

d)en tie Seute ten gering nennen."

8& tie Gntletigten abgezogen waren , taufte otnnto

mit freuntlid>en Sorten tte Sotitteute ab, weld)e als

freiwillige §elfer fyerangeritteu waren. „2)a tie ©efan*

genen gegen ten ©ebraueb fein Vöfegelt gejault fyaben

unt auf tfyren hoffen taoon reiten , fo nefmtt tafür mit

meinem £)anf einen £heil ter SBaaren au3 tem Sad)=

fenlaut , welche ifyr wieter gewonnen fyabt ; niebt als

(Sntgett, fontern $ur ä>erei)rung." 3)a3 waren tie

9cad)barn Wofyt §ufriet>en unt 3ntmo gebot tem 23ru-

nico, einen bittigen
v

2tutt)eit au^uftfeicen. liefen tuten

fie oergnügt auf einen Harren unt febieten mit §ett=

ruf ya ifyren Dörfern.
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Die (Entfüljrnug.

3n ter v'palie ftanten tie ©ruber jnui 3Jfaf&ntd)

gerüflet, a($ Smmo ifynen entgegen trat. „Xen großen

@cttfcfya£ Der Banker fyat ber fafyrente SDfann mir ange-

legen ,
ted) brachte id) reiche 53ente wtb tie ©aftgefdjenfe

ter 2 ad) fen fyeim ; nidu Tte SBajferroffe führten fie ter

9?cüfylcmg 31t
,

fentern bie "ipadpferte , welche SBrumco

leitete. Bfftr end), ©öfyne SrntfriebS, ftnb t>ie 33aüen

geöffnet, tamit Hjr tarauS wäfylet, tra§ jetem oon eud)

gefallt , Hut icfy Bitte eud> , tiefe @a6e air
5
nnefymen an*

ftatt ber 2d)a£mtg , tie icfy ten (befangenen erlieg,

cfyne end) $u fragen."

„ec(cne$ Angebot ift gebübrlidj gegen grembe, nid)t

gegen tie ©enoffen be8 eigenen ©efd)(edu§," antwortete

£to finfter , unb Drtwin rief : „©« tfmft un§ wefy,

wenn tn uns ©elt bteteft , wo wir brüberlicfyen ©ru§

erwarten."

Xa flog fyeüe freute ü6er 3mmo3 aramcofleS Un-

geüdn. „Seilt ifyr freuntlid) $u mir reten nnt 6ru=

terüdj gegen mia) fyanteln , fo wißt , meine SBrüter,
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tag mein §01-3 [ich »tele Stoljre nad) eurer Viebe gc*

fet) 11t fyat. Sehen int 511 öfter füllte id) traurig unter

cremten tie (Sinfamfeit unt badjte mid) ta'güd) fyeim

in eure üDfttte , unb and) jefct unter ten ©aftfreunten

»evmodjtc id; nid)t tie froren Spiele ifyrer Knaben 51t

feben, ebne bag fid) mir ba8 §et3 in ©ram $ufautmen*

50g. S)enn tote ein ausgeflogener lebte id), toeil mir

eure $reuntfd)aft Wte. 33egef)rt ifyr, liebe Knaben,

tag
,
id) cud) brütertid) begrübe , [0 fpringt fyerau tote

eiuft, benn bie tone be$ 53ruter£ ftnt geöffnet, eud) ju

empfangen."

£)rttoin toarf ftd) um feinen §a(8 unt) fügte it)u

unt tote er traten bte 3üngereit , nur £>to ftant ^ur

Seite, ©ottfriet aber ergriff SntntoS §ant unt legte

fte in tie §ant be8 Intern. £)to trüdte fte unt

begann : „2)er gern ift gefd)tounten mit tem grü=

neu £aub tiefet Sommert , SBeibe tooHen toir vertrauen,

tag in tem neuen Seng unter nn§ Sieben ftd; tie

Xreue betoafyre." Unt auf ©ottfriet toeifent fufyr er

fort: „£)u fiefyft, toir fyaben ifyu getoappnet unt ta tu

$u un§ jurücfgefefyrt bift, üermegen toir jefet in Stieben

tag (Srbe $u treuen. $or einem -3af)re toiterftant id>

tir, als tu ta§ Sftedjt be8 2le(teften forterteft, fortan

bin id) gteidj meinen S3rütern bereit, tir 51t folgen,

toenn tu un$ füfyrft."

2Iber Stouno rief mit au3bred)euber Seibenfdjajt

:

„Seite tu tie dritter unt betoafyre tu tie (Sl;re te3

@efd)(ed)te» , tenn id) fefyre nidjt gttrmf , um in ^rieben

unter eud) 5« (eben. Sin großes Seit? berge ic^ in mei-
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item @exgen unb mein 8efceji muj$ id) uvigen in unlber

£ljat, nod) beoor bie näd)fte 3onne aufgebt. SBiffet,

ber Xoduer beä feintlidjen SDcanneS, ben roir fyeute be«

müßigten , l^abc id) beimlid) mein Seben getobt , ber

ttöntg aber totfi fie fd)(eiern, ob es ifyr unb be» Später

lieb ober (efe fei. 23eoor fie morgen frül) jn Erfurt

bie m öfterfdnr eile betritt, ()de id) fie auf bie üttüfyl&urg,

toaä mir aud) barum gefaVfye. Dem 3ovn te8 Königs

trefce td) unt) bejn 9ied)te be3 Nantes tmberftefye td), um

fie jii erroerben , tonn olme fie ift mir mein l'eben fcer*

WSt."

Die Brüter fafyen betroffen etnanber au. „3u

frül) fyabt t$« midj brüberlid) begrüßt , ifyr ©eljne 3vm*

friefcS," fufyr $mmp luftig fort, „uüd) rouubert ntdu,

wenn üjt eud) ton mir ablenket , roie üon einem Shan*

fen , reffen 23erüfyrung Unzeit bringt. Geeint aud)

uidn, tag id) eud) malmen roill an bie föanb, bie tfyr mir

je£t gereift fyabt unb an ben 6vüberlid)en $uf$. Denn

eure §ilfe bei ber Dfyat forbere td) nid)t, ben ^aub

frage id) roofyl allein mit benen, bie ficf> mir gelobt

fyaben. (£ud) aber fage id) fcorfyev, roa3 id) t^un roerbe,

bamit ifyr mir tröftlid) feib , forocit tyv e3 vermögt , oijne

eud) 5U terberben. Dod) nein, liebe trüber," unter*

brad) er fid) felbft, „aitö Älugfyeit unb $orfid)t fyätte id)S

eud) nimmer befannt, aber eure $reunbtid)feit fyat

mir bie Seele roetd) gemad)t. Denn (Sommer unb

hinter §abc id) bie 2aft allein getragen, Selig mad)t

ber ©ebanfe an va% geliebte 2Beib , aber furd)tbar

quält bie Hngft fie }u 'üerlieven, unb manche 9cad)t
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fyabe tcfy in ber Cremte auf meinem Sager bie gaufi

gebaut
f

ober finbifd? gemeint, ttie mir jefct gefdjiefyt."

@r iranbte ficfy ab
, fyiett bie §änbe cor ba3 3lntlt{3 mit)

fein ftarfer Seife bebte im Krampf.

(£$ toar totenftitl in ber ©alle. (Snbtid) begann

Dbo : „SBenn unfere Altern einen diatfy gelten, ber tljr

3Bol)( mit) SBefye anging, fo faßen fie tertraultdj neben

einander am ©eerbfener nieber. güfyre aud) bu uns

$um ©eerbe ber 23urg, an Dem unfere SSorfafyren be=

ratzen fyaben, bamit xoix bie glamme auf^ünben. £>ort

er
5
äfjle bu uns »on bemSBeibe, tre(d)e8 bir lieb nmrbe,

unb tüie 2lfleS gekommen ift bis fyeut, bamit trir c8

nnfjen , beim aud) ba§ ift ein -3ted)t ber ©einen."

2>a führte 3mmo bie trüber über ben §of

ju bem g(ur De8 3aale$, noorin ber §eerb ftanb,

er ent$üubete 'ztö fettet unb fcfytoß bie 2^ür. 3)te

fieben 33rüber lagerten am §eerbe unb -3mmo be*

gann (eife feinen 23erid)t
, juerft , trie §ilbegarb um

ter ben 33ucfyen fein ©efeUe rourbe, unb rote er ganj

plöfeltdj jtdj glücffelig füllte, unb barnad; alles 5tn=

bere. Unb er jetgte tlmen and) baS Pergament mit ben

©olbfäben, welches 2We betrachteten, ftäfyrenb er e§ in

feiner §anb fyielt , bis er es trieber im ©etranbe barg.

Xie ftol^en Knaben OrmfriebS »ernannten vorgebeugt

mit (eud)tenben tilgen bie Shtnbe , iretcfye audj ifyr 2eben

nafye anging , unb ©ottfrieb faß }U ben Süßen bes

£H'uberS, fytelt bie §änbe über bem £nie beffelben ge=

faltet unb blidte ibm unbertranbt in baS Bewegte Wtö*

li§, ttäfyrenb £)bo ^utreiteu einen neuen (Span in baS
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("vcuer legte. 3nunc aber tourbe frei; , bafj er bon $iU

begart erjagten tuvfte, unb ladne babet treutyer^ig »ie

ein tttnr , er fdülterte tln
-

ÄuSfeljen unb ifyre %xt, fe

bafj (ie audj feinen trübem gefiel, obn>ob( fte bie Zcd>=

tev eine« »unterlidjen ÜRanneS »ar,

:Hiv 3nuno geenbet fyatte unb 21 ((e in »armer

Übeilnanme fdm>iegen , begann Dbo nadjbenfenb: „<2>age

un§, »vld)e 9)ceinung tyat ®raf ©erwarb ju bir?"

„3)u fennft ilm jö audj," öerfefcte ominc , „baft

er Ijajtig nad) jetem 2$ortfyetl güngett unb fdmieidjelnte

JBorte nidjt fpart ; aber id) fiivduc , im ©runb feines

£er$en$ ift er mir abgeneigt, ba er fd)en mit unferm

3$ater in Unfrteben lebte."

£>te nidte. „ttlein ift bet Sunfe , »eld)er ein gro*

§e$ Jyeuer entjnnbet, aud) uns bebrütt bie Stamme.

(Segen bid) flehen ber föonig unb ber (Srjbtfdjof , *a$

SRedjt be$ Katers unb ber triebe ber ©tabt, unb es

»irt ein stampf gegen grefte Ucbermadjt um ©ut unt

Veben
, für bid) nnb beine Reifer. 2lber ber Äönig ift,

tote »ir ()ören , auf beut 2£ege nad) Stalten , fcaS }iedu

teS Gr
3 bifd)ef» beginnt erft mit beut näd)ften borgen,

t>a$ dtedn be$ $ater$ »erben »ir SDtte ungern efyren,

unt roegen bc$ gebrochenen ©tabtfriebenS »erben bie (£r*

furter meüeidn mit fid) fyanteln [äffen ,
^umat »ir felbft

einen §cf in Hjren dauern traben. £)cd), »enn aud)

all tiefe Hoffnung trügt, fyartnädiger 2Biße eines ÜKan*

ne$ vermag viel. Unt jukfct fyaft tu ncd) beine örü*

ter. 3)enn id) tenfe nidu, bog tiefe fyier ben 58m*

ter in ber 9^ott) verlaffen »erben."
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3)o förangen rie jüngeren atte in tie §öbe, jurf*

ten an ten ©djteertero unb riefen: „9ttmm ben (Sdjrour."

Unb £)bo fufyr fort: „Softe bein ©djtoert, mein SBrtt*

ter, bannt nur Me unfere §änbe §ngtetdj bavunt roer*

fett. SBäfyrcnb ba3 §eerbfeuer tobest unb ba« ^a6>

unfeveS §aufe§ un$ kterft , gelegen mix , bir mit 8et&

unb SeBen , ©ut unb (Sfyre $u Reifen , bamit tu tie

Sövaut f)eimfiu)rft. 5)enn mir 3tHe toiffett , bafj mir int

£ebe $u bir gehören, tote bu ,31t im*."

@o feigeren bie 3ieBen ftdj ^ufammen unt fü§*

ten einanber am §eerbfeuer. SDarnadj festen (ie ftcf»

lötet) er $u gemeinter 23eratlmng.

Sine ©ttmbe tarauf ritten tie dritter ten SDiüfyü

Berg fyinaB, 3mmc mit ©ottfrteb nad; ber Stabt fc
fürt, bie anbern nad> bem öerrenr/ofe. 3mmo§ Seele

höh fidj in neuer Hoffnung, als ter loavnte griHjltna,§*

roinb um feine SBangen mefyte, unb als ber ©ruber, toeU

tiftx if)in am öertrauteften mar, ifyn immer mieber an ber

§anb fapte unb turd* feine öertraulidjen fragen loche,

oen §iltegarb ]u reten. ©ie ritten turd) baö offene

Xijox in bie große iDtavftftatt , bie ber ganzen Sant-

fdjaft für ein ^Bunter galt, obgletd) fie in Vielem

einem ungeheuren 3)orfe äfmlidj mar. 3)enn bollern

maren bie fjanfer, neben ben meiften öffentlid) ein §cf=

tt)or , turd) melmeS man auf bie 3)ungftätte unt bie

©taue fal), bie ©änfe mateten turd; beu'^ou) ber ©äffen

unb ba» 53crftenöief) lief fd>onung3lo3 untrer. 2C6er bie

SKauem unb £Bortftürme ragten gemaltig, ton ben gro=

§en fird)en unt ftapeflen läuteten faft ten ganzen £ag
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Die (Rieden , auf bot 2)?arftfcänfen ter freien *}Mäfce

tott eine unenttiebe ftüüt begefyrungercertfyer ©acf/en

$mn Verlauf aufteilt, unt rcer feiten nad) ter Statt

fam, ter reurte nicht mute, nad) tev £eimfeljr fcon

tem Unerhörten gxt ersten.

Xicsmal arteten tie §e(ten roenig auf tie 2Baa*

ren unt roenig auf tie ftattticben Banner unt grauen,

rceldje in ten @affen ifyren ®ejd)äjten nachgingen, fie

fliegen in tem §cfe ab, ter tem ©efdjledjt feit alter

3eit gehörte , unt eilten $u tfuß nad) tem §aufe fceS

©cltfchmittS.

2)et §of §erimanS voax teidrt fenntttd) turd) fcaS

große 2Botmfyau§, roelcfyeS fid) neben tem üerfdjloffenen

§cft^cr erfyeb. Denn jtoei ©tocfoerfe ragten über tem

ütur torfpringent in tie (Straße unt trugen ncd) ei*

nen ®iebet mit mehren 23ctenräumen. Sd)on auf ter

Strafte fcernafym man §ammerfd)lä'ge ; als -3mmo ba8

©atter öffnete, rcelef/es bei Jage ten untern £l)eit

ter Xfyüröffnung cerfcblcft , fant er im §au3flur einen

ftfelanfen Knaben im Züuxtfetl, ter mit Haspel unt

geile an einem üftetaügerätl) arbeitete. 2Iuf tie ^rage

nad) tem §errn führte ter Änabe eine Heine £reppe

hinauf in ten ^intern Xfjetl te3 §aufe8, roo tie

2Berlftait beS ©ottfdnnttts fid) nad) tem §ofe öffnete.

§eriman faß mit feinem knappen über ter Arbeit, im

Xafte fd)lugen tie flehten §ämmer, um gtän^enteS Sit*

berbled) $u runten. 2tt8 er tie beiten Krieger im

ftettenfyemt erfannte
, fprang er auf , »atf ten §am=

mer in eine ©de
, fufyr fid) fyeftig turd) tie toaflen*
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ben §aare unb über fein mannhafte« ©efidjt flog ein

Sd^atten oon SBeforgntß. 2lber er bot mit efyr liefern

©ruß feinen ©äften bie §anb nnb geleitete fie aus ber

Serfftatt nad) bem oberen Stodtoerf. 3)urdj bie Stdjt*

Öffnungen ber oerfcfyloffenen £äben fielen bie Sonnen*

ftrafylen in ein großes 3immer, au f ™^ £rut)en nnb

Scfyra'nfe nnb anf bie fcbmale SSettfteüe, in toetcfyer §e=

riman felbft als 2Bäd;ter feiner SBaaren m rufyen pflegte.

Söäfyrenb ©ottfrieb ftd) neugierig nad) bem (Silber- unb

©otbgerätf) umfal), toeldfyeS ber reiche ©olbfdwübt in

feinem §aufe bertoaljrte , fließ Jperiman einen £aben auf,

bod) fo, baß ba$ innere beS 3tnnuer8 ben 9?acfybarn

gegenüber oerborgen blieb, unb rief : „23ei £age3lid)t toitt

icb mit eud) oerfyanbeln , obtooljl e§ ein näd)tttd)e3 2Berf

ift, um toetcfyeS tfyr fommt." (5r fyolte tief 2ltfyem unb

fufyr ftd) ioieber burefy ba$ §aar. „23eoor ifyr mir'»

fagt, toeiß id), toeSfyalb ifyr im $rieg£f(eibe fommt, beim

burd) meine 33afe ^unitrub erfuhr icfy, baß Ijeut 5Ibenb

ein ©aft in ber Stabt einjiefyt, um ben ifyr Sommer

unb Sßinter geforgt fyabt."

„Sie barf bie Sdjtoefle be3 $tofter§ nidjt über*

fcfyreiten ; unb id) »itt e3 fyinbern , ober meinen £eib in

euren ©äffen jurüdlaffen."

§eriman fefete fid) auf einen Schemel unb neigte

betäubt ba3 §aupt. 5lber gleich barauf er^ob er fidj.

„3f)r forbert, baß idj fyeut meine Sd)ulb bejafyte? 31)r

foflt euer; in mir ntdjt geirrt fyaben, toas mir audj ba=

rum gefdjelje. 3)od) beoor idj eudj meinen guten Stilen

5ret)tog, 3Me 9U)nen. II. 21
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enoeife, frage ra): ift ee nöthig, tag ifyv im Stieben

rev Stobt Wögt, »ttB ifyr tfyun tüctlt
v "

„2te temmt mit reifigem ©efetge tljreS S5ater3 unb

beä ör
5
bt|djoj$. @an$ unfieber »Sre ta« ©elmgen bei

einem ©peerfampf auf offener §eibe."

„Tann alfe mup e§ fyier fein. 2ie raftet i>eut

*)ladn im öefjenfyofe , roo tfyr 33ater immer einlieft,

ein Üietftger l;at bie SEnfunft genielbet. borgen reU

iet ber große (Sqjßtföof in unfere (Btabt, er felbft foll

fie nad) bem SBtflen beä SontgS ben frommen üttüttern

jufütyren. SRodj anbere Sfteuigfeit met§ tc£> : morgen früh,

roirb bie §eerjalme be8 $ontg$ auf feiner 23urg au§=

gefteeft nnb bie $3oten »erben burdj ba3 Sanb rennen,

ben großen &rieg8£ttg naa) bem Sanb Stalten an^ufa-

gen. Xenn ber föb'nig miß jidj bort rie Äaiferfrone

fyolen. XaS ger)t eud) an, rote uns Sitte.

"

„Xiefer Slbenb aber gehört nod) mir ," »eiferte

-3nunc finfter.

,,Xie 53urgmannen fmb in S3eroegung megen ber

.HriegSreife, beut 3(benb merben bie 2 tragen unb ©djen*

fett gefüllt fein. Xa3 mag eudj frommen ober aud>

binbem. SBöHt ifyr eure §anb um bie golbene 2mnret

legen , bie eueb im fremben §aufe gehört , fo müfjt ibr

fie nidn nur au* bem £aufe bolen, auaS fidler au*

Xbcr unt ?Juiuer f6affen. Xie Erfurter aber galten

an ibren Xbcien gute 2Ba<^e unb forbern $oil ton jebei

Staate, rie aus* unb eingebt."

..Hannft bu mir helfen, mag mein ift, au« bem
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§aufe in fdjfcffen, [o trage idj'8 mit meinen ©erwürge*

Hoffen unter ten Seilten fcurdi tag 2$ot."

§eriman
fRüttelte ten Äopf. „Äommt ifyr mit

einem §aufen , fo findet tfyr £;ter einen größeren , mit

bringt ifyr ein gan$e3 §eer
, fc werfen euc^ meine 2Eit*

bärget 3peer unt 3(rt , ten ©tnrmgefang com SD^urme

mit ibre Värmfyönier entgegen."

„9Jtdjt mit einem ^eerfyaufen getenfe id; auggufcre*

dien. $h$x fteben fyaben iljr £e6en für tie Xfyat gelobt

mit §roei taoon fielen »or tiv."

„Unfc i^r wollt, tag tdi ter ad>te fei?" frag §erU

man
,

„retdjt ta$ $reu$ eures ©djtt>erte8 , id) bin bereit."

-3mmo 30g ta3 ©djtoert mit l;ielt ten @riff in tie

§öl)e
,
§erimau murmelte fein Ücotbgebet , tann legte er

tie Sdmntrfinger auf ta3 ^reu^ mit fpraä) tie SBorte, turdi

tie er fidj 3mmo gelobte. Seine Unftdjertyeü ö?ar gefdrtrum

ten , er roarf ta3 <3duir$fett »on fidj
,

fyolte SWantel

mit 9Jcü£e tont £>alen
,

gürtete fein ©djtoert um unt

begann : „£>ertaufd)t audj ifyr ten (Sifenlmt mit tiefer

3Jcü§e , id} t)offe , fie fotl euefy gaffen , unt fdjlagt ten

9)tantel jnfammen , tamit ibr ten 9cad)barn weniger

auffallt. Sud) aber
,

junger §elt , erfud;e id) , tie

Jpefatfappe teo SBntfcerS in ter §erberge $u bewahren,

wäfyrent wir Seite turd) tie Strafen gefyen , tenn jwei

SBölfe fint nur ein -paar, aber trei eine SKette. 3cfy

geleite eud) ]\i tent §ofe, in weld>em tie Jungfrau Ijeut

3tad>t reiftet, tamit itjr tie ©etegcnfyett felbft erfennt,

tenn lidjtle« Wirt am 2lbent §aueflur unt £reppe fein

;

fefyt fcfyarf um eudj unt aduet aud) auf Ä leine«."

21*
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»Sie verließen Da3 §an$. SO?tt Sftüfye fyemmte

3mmo in Den ©äffen feinen Sdjrttt ,u Dem laugfamen

(Sauge , in welchem fid) §eriman feiner SBürDe geben*

!ent> bewegte. „£>ie3 ift bev §effenfyof," murmelte

$eriman, „Der SBtrttj ift ein 9)iann be« Gvj&ifdjof*,

aber ein reblid)er Sfad^«." 3torato'8 53lid achtete for*

fdumb auf Die Umgebung unb auf ba3 §au§, toeldjeS

Dem De3 ©olbfdnniDS ätmlid), nur f'leiner toar, unb auf

ba$ §oftfyor, Dura) n?eld)e§ man Die £iutergebaube unD

3täüe fafy. @ie traten in Den ^lur, ftiegen unaufge-

halten Die £reppe tyinan, fanDen Die £bür eines 3tm;

mer8 offen unD Darin eine fräftige 3rau, tt?eld)e mit

Dem 23efen umfyerfegte unD Den §eriman üertraulid)

grüßte. ,/£ie3 ift Safe tunitruD, Die 3Bitttue eine*

ttaefern 23urgmann3, fie ift Dem SBirtfy biefeS £ofeS

befreunbet unD ftef)t feinem §au£fyalt öor. 2)ir aber,

23afe , füfyre icb Den eD(en §elben -3mmo ju , tüeil er

Deinem guten ©emütfy vertraut, ta% id) ifym gerühmt

fyabe , uud einen £ienft »on Dir begehrt."

„2(udj toh in 23urg (irfurt fyaben üon §e(D 3mmo
9)candSerlei ternemmen," antwortete Sunitrub gefdmteU

d)elt, „unD id) gebenfe öot Ottern Der ©uttfyat, Die ifyr

Diefem fyier enoiefeu fyabt."

„Um Dir SlfleS ju fagen, 23afe," fufyr §eriman auf

einen bittenben 23licf 3mmos fort, „Der §etb trauert,

mte Du ifmt (eiebt anfielt, Darüber , Dag DaS ©rafenfinb

gefü)leiert werben feil. £enn er fyat fie im §aufe ibree

$atere unb aud) fonft lieb gehabt, mie Die 5lrt junger

Veute ift ; unD Darum med)te er ifyr burd) Deinen 9)?unb
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nocfy einen ©ruß fagen , beoor fie bei ten frommen

©cbtoeftern etngefcfyteffen rotrt»."

£unttrub3 klugen glänzten oon 9ceugierbe unb

Xfyeitnalmte. „Verliert nur mdjt ben ÜÄut§, ebter §err,

tdj fyabt mefyr alö eine 9conne gelaunt , metcfye oom (Srj*

bifcfyof Urlaub erhielt unb als efjrlid^e §au3frau lebte

mit Sftnbern, fo bratt roie bie 2lepfet. 3)enn in bem

(Srtgarten ift 21t(e3 mögttcfy , menn man'S nur erlebt."

2Bäfyrenb ifyr 3mmo für bie £l)et(nafyme $u ban=

fen fuc^te , fuhren feine $ugen raftloS, um Die offene

Xfyüx , baS Xfyüvfdjlofj unb bie Steppe. SBetm §erab-

fteigen mahnte §ertman leife : „3ldjtet auf bie ausgetretene

©tttfe, ein falfcfyer ©djvttt mag ben Erfolg oerberben.

Unb jefct fdjnefl oom ©aufe we9 u^b in graber ^icfy-

tung bem Xfyox jtt, burcfy baS il)r entrinnen feilt.

Einreiten müßt ifyr bei £age
, fo lange baS £fyor geöff-

net ift. (Sure ©ruber finb fyter toofylbefannt unb ifyre

21nlunft mirb in ber Aufregung be$ £age8 9ciemanbem

auffallen. Wit (Sonnenuntergang rotrb ba$ Xfyox ge=

fperrt unb ben 3lu3rettenbjn geöffnet; wenn bie Sftadjt

fo toeit fyeraufgeftiegen ift , baß bie 53ürgerglocfe $um

jtocitcnmal läutet unb bie ©Renten gefdjloffen merben,

bann mtrb aucfy bie Sörücfe gehoben , unb üon ba

vermögt ifyr nur mit §eere3macfyt l)inau3$ureiten. 3fyr

müßt bie Xfyat alfo jtöifc^en (Sonnenuntergang unb

bem feiten ©locfenl'lang ooübringen. 3cfy fenbe, roenn

bie redete £eit gefommen ift , meinen knappen nadj

eurem föofc , icb felbft marte eurer in ber Dtälje

beS §effen. Unb nocb eins fyate idj auf bem Sege
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fretadu," fufyv §eriman fort, „gelingt e£ eucf; nicht,

$um 2^ox $utau$guf$tüpfeti , fo müßt tfyr tnc §ätfe

tragen auf einem antern SBege , Ten fdwerlidj 3e-

ntanb ofme Wort) roäfytt. @in @tftd ber ©tabtmauer

ift verfallen ,
grate jefct beffevn fie an beut ©djaben,

bie ©teile ift nicfyt auf eurem SSBege, fonbern norbroärts,

unb nafye Ter $önig£lutrg. 3)ennod) feilt Oft fie Sc»

fdvuten , ob fie in Ter 9?otf) eud> Rettung getuafyrt."

(Sr führte fcom £fyor längs bei 9)?auer ju einem rauften

$(a§, unter ©dmttfyaufen. Sie krümmer bet eilige*

(türmten SDJauerraanb ragten au§ beut ©raknraafjer unb

bie Arbeiter Ratten ©rettet tarüfcer gelegt, ai\&) an ber

33öfc6ung ber 2Iußenfette fafy man ben fjitßftetg , burefy

raetcfyen fie au** unb einliefen.

„2ad)t ber 9)conb jreunbtid)
, fc ift ber ;#ngftpfab

raer;t $u buvdjretten
,

" entfettet? 3mmo. „3e£t raeicfye

üon mir, £>eriman, bamit bu btd) nidjt olme 9cotfy

gefäfyrbeft , benn beine 53urgmannen werten 6alb mit

2(rgracl)n meiner gebenfen." Dcad) fnvjem ©ruf; entfernte

fid) ber ©olbfdmiibt , 3mmo eilte in bie ©erSerge

unb fprengte g(eid) barauf mit bem Vorüber au3 bem

Xlrar.

(Sine gute SBegftunbe üon (Erfurt tag unraeit bem

®reir
5
raau\ raelcfyer tie ©üter Te3 @efcf;led;te3 t»on ber

6tabtf(ur fcf/ieb , ein Heiner §ügel , ber mit alten Giemen

Seraad) fen , auf feinem ©ipfel ein atteä 23todf)au3 trug,

in raetefcm bie 3ager unb §irten 511 raften pflegten.

-3m ©emmer raar bie fleine £id)tung t>on bicfytem <Sd)ar=

ten umfyüür, aueß jefct bot la$ bidue ®efled)t ber
s

#efte
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unb .ßtoeige e incu fixeren SSexftecf. 3U biefer üerbor=

genen ©teile t)atte 3mmo bte Vorüber unb bie (betreuen

t>on ber 9)(ül)lbitrg getaben, menn bie (Sonne bte Sftit*

tagfyüfye erretten mürbe. (£v fanb bei feiner 2lnhtnft

$3runico mit ben ^Baffen unb frifcfyen hoffen, unb

ben 23ogt bev SQiüfylburg, melcfyer bte legten 23efel)(e

be$ §errn empfangen fofltc. 3ltö 3mmo abfprang

unb feinem 53ruber ©ottfrieb jumtfte, ernannte er

in beut erbltdjenen 2intli£ beS 3üngüng3 bte (Srfd)öp=

fung, er t)ob ifyn in feinen Ernten »om ^ßferbe unt

ftreicfyelte tfmt bie SBangen.
, lf
3tr>ei Xage unb eine fdjfaf*

(ofe 9^ad)t im (Sifenfyemb roaren für meinen Viebling ju

üiel , nod) fyaft bu 3 e^ » ew wenig $u rufyen , bamit

btr am 5lbenbe nicfyt bie Ävaft »erjagt. " Unb mit frewib*

liebem 3ureben nötigte er ben SBiberftrebenben auf ein

Vager t>on SBalbfym, ba§ er im 23(odl)am3 breitete, er

rüdte il)m ba3 §aupt $ured)t unb bedte ifm mit bem

SBoÜmantel. 3)ann trat er ins greie unb blidte unüer=

roanbt nad) bem 2Bege , ber »om §errenlmfe tjerjutief

.

£)ie trüber ftoben in ifyrer 9utftung l)eran; als

fte ben S3ruber auf ber §öt)e erfannten , wirbelten bie

jüngeren luftig bie (Speere. £)bo führte fein &ioß ju

3»mmo unb bot btefem ben 3üget. .^eimnt fyeut ben

3ad)fen jurüd," fagte er, „benn bte 33raut, meldte

mir einholen, fofl t>on biefent Xfyiere getragen werben,

meld)e§ ber ©10(5 bee §ofe§ mar. 2)ie roetge $arbe

ift gebedt, bamit e3 im ^unfein nid)t Sebermann er=

fennbar flimmere." 3)a fcfylang 3mmo ben 2lrm um

ben £alä be3 23ruber3 unb antmortete: „2)ie ®abe
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nehme id> ntdu , ebler Dbo , benn größere ©unft forbere

t<& ücn btt felbft.
s
~ftidu meine 2lrme bürfen tote 33raut,

um iveldbe tmv retten , au3 t>cv Stabt tragen
,

fonbern

fcn felbft fottft e8 tbun. üttiv gebührt bie 2&toe$r, t>ev

Äantpf unb] bie Statut auf ber g(u^t. 3)ir aber

übergebe icb tote ©eliebte , ta§ ru nur um fie forgft

unb fie retteft , toaS un3 Sintern and) gefcfyefye." Da
türfte Cbo : „(§£ fei, tote tu roittft."

2dnreigenb [tauten bie Scanner unb fdjauten au-

fteilen burd? tote 33aumäfte naefy rem Staut) ber Sonne.

(Enbticb fyob 3mmo ben 2lrm nad) beut §immel, ba

neigten 2(IIe bie Häupter unb flehten teife $u ben fyofyen

(Engeln um Rettung au3 ber ;Jcott) , tu tuelcbe fie ritten,

bann traten fie an bie Sttoffe. „393 o bleibt ©ottfrteb?"

trug Crc.

-3mmc fprang in Itö 33lod't)au*. Der SBvubev

tag in feftem ©cfclummev , er f>ie(t bie §änbe gefaltet

tmt läaVlte. 2113 3mmo baS ftinb fo im ^rieben

liegen fa£) , toutbe ibm ptöfcltdj Kcl% §erg toeid? , er trat

leife }uvücf unb $u ben 33rübern tet)rent fprad) er:

„Gr liegt in füfjem Schlaf, ia) traue mtrf» nid)t tlnt }tt

toeden."

„bleibt er $urücf
, fo nmr er uns immerbar j#t*

neu," ocrfefcte £>bo unb sollte hinein, aber 3mntc

fyemmte it>it unb fprad) : „Denfet baran , Sdmmrgen offen,

baß unfere Butter einen 2olnt bebalte," unb bem 2)ienft=

mann ißertfjolü cie §anb jura 2(bjdjiefce reiebent bat

er : „2Benn er erroaebt
, fo iage ifym , laß roir einen

con und gercählt haben, für unfere üttutter $u forgen,
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unb bei eine fei er." äBtebet fyob et beu Htm $ur

©otme unb bie ©etben fprengteu Den 33erg binab ber

großen (Statt ju.

•3m SBalbe oor (Erfurt feilte ftd> rie Scbaar, renn

nid)t ju gleitet 3ett unb ,$u einem £fyor roottten fie

einteilen. SHe fünf Sötüoet jogen auf beut näcfyften 2£ege

butdj baffelbe 2t)cr, )\i meinem fie rie ©eraubte fyinauS;

fügten roottten, -3mnto aber mit 53runico betrat bie 3tabt

burd- ba8 Zfyöx im £)ften. 3n bet §erberge trafen 2itte

mfammen, fie fanben toiel $otf' in ben ©tragen unb in

beu ©cbenfen, aud) 23eroaffnete aus bor Umgegenb Kitt*

ren einher. Xie dritter aber gingen eingebt unb ju

Zweien burd) bie Stenge unb befrachteten bie ©äffen,

burd? roj(d)e fie reiten, unb bie (Stfen, an benen fie fid?

aufftetten fottten.

3)ie ©onne fanf, in bat ©trafen rcurbe e* cuniet,

bie ©äffen teerten ftd), bod) aus ben Käufern glänzten

bie §eerbfeuer unb aus ben (Sdmif'en flang bet £ätm

iuftiger j&tfyx. 3^ie trüber ftanbeu im £>oje ifyrer ©et*

berge bei ben gefattelten Neffen , fie roedjfelten g(eid);

gittige üBSdtte, aber in bet taugen (Srroartung dämmerte

tfjnen ba§ §er$ in bei* Stuft. Unb roenn ein V'aben

ober bie Jluttfyüt geöffnet rourbe, fe fam Urnen bei

bem matten £t<fytfcr)ein &ot
#
aU ob fie alte bteid) mären mie

Sefctofe. 3)a fufyr eine buufle ©eftalt ton bet ©äffe in

ben §of, unb bet knappe be8 ©olbfdnuibtl fttifterte -3mmc

ui: „T>tx am 3bi$bad;> tag, grüßt eitcb unt lägt eueb

fagen , e3 fei an ber ^äi. S)et ©raf unb fein ©e^

folge finb beim $ogt be8 (SrjbifdjofS $um -ftadjtmafyte."
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©leicfr tarauf ritten bie Grübet langfam aus bem Jpofe,

toran Staute neben tem 33oten , nacfy ihm Dto unt

33rmtice , bie antern 23rüter folgten gan$ atlmäfyticb ju

3treien.

23er bem §>effert^cfe mx bie Straße teer, au3 fcem

§efvaum aber sematym man (Stimmen nnb ba§ Stampfen

ber eingepaßten uferte. 2tn bem fteflerljal« be§ 9cacb~-

barfyaufes tauchte ein 3 chatten auf nnb glitt neben

3mmo bis nafye ju bei* £au3rfjür. "Den 3^gcl beS

Joffes evgreifenb, mahnte §eriman mit Reiferer Stimme

:

„Steigt ab."

3mme fprang in ba8 £au8 ; langfam ritt £>bo bts

btcbt cor bie §au£tl)ür. ®a8 3 e^)en ^er ^adngtocie

Hang geflent com £fntrme , in ten §öfen rührte ftdj'S

unt fcem äftarfte £>er r>evnal)m man ten f&meren Xritt

unb baS .tflirren ^Bewaffneter. „(§r ift üerlcren," ftclmte

föerimatt. ®o fprang -3mmo über tie 3dm>eüe, eine

»erfüllte ©eftalt im $frme, er fdjwaug fie bem SBruber

auf ta8 9£cß unt ter Sacfifeufyengft fufyr in geftrecftem

i'auf bte ©äffe entlang bem Xfyttt )u. 2113 Dto um
rte C£cfe bog, mar er ntct)t mebr allein, benn fyinter tfnn

ritten Palmar unb Hmfrtefc , unt als fie tem Zfyox

nafyten, fanten fie Crtmin unb (Srmin fcften in SBev*

fyantlung mit ten £fyorttäcbtern , beleben Orttein jurief

:

„Srifdj, ifyr guten Männer, beeilt eud) aufjUiperven, mir

reiten $um (Sfyrentan$e für eine S3vaut." £)bo fyielt im

Xmnfeln, er fyerte ba$ knarren ter Torflügel unb

malmte $urücf: „Scbliejtt tidjt an." Storni fprengte er

hinter tie Derberen ©rüDer, unb bte ©djaar fufrt eilig
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turcb tag £bor auf tte 23vüde. „galtet fyalt! toag

tragt ifyr fyinauS ? " fdjrte feer SBädjter , aber Der ^uf

oerftang fyinter ten f^lücbttgen. Sie ftoben gerettet

unter tem i^ad)tfytmme( tafyin unt fafyen rüdtoärts nad)

tem 23ruter au3.

2ta -3mmo fcor tem Sacfyfenfyofe nadb feinem Dioffe

fprang, fdjrie au$ tem Dberftocf eine fjeüe grauen*

fttmme: 9taub , >$etex unt» Saffen. £>te Scfcaartoädjter

ftürmten fyeran, aus tem §oftfyor trangen tue föiedjte,

aud> tiefe riefen geuer unt ")iacfye. -3m 9cu erfyob ftd)

toitter Suntutt unt SBaffengefttrr. ©egen 3mmo, ter

mit SDtfüfye fein 9?o£ gewonnen tjatte , warfen fid) tie

Sdjaavttädner , er toefyrte ben %$fywc mit bem Speer

ab, unb als ber 9)cann ftür5te unb bie ©enoffen fid>

um tfm fammetten, rij? SBruntco taS opfert» feines §errn

antrüget unb fdjrte: „gort, bie 23afm ift offen." 216er

intern 3mmo ficf> raubte, flang in feinem ^üden aufs

Diene ©efdjret unb SdnrertfdUag, unb bie Stimme £eri=

mau« rief ftefyent: „Verlaßt nid)t euren §elfer, ber für

eucfr ta$ Scfytoert fyoo." S)a merfte 3mmo, tag bie

Stunte gefommen ttar, in ftetdjer eine Sefre teS SDcö'ncfyeS

©efyorfam forterte, unb tag biefer ©efyorfam ifm oon

greifyett unb @(ücf fdnet. 2fber fetner (Sfyre getenfent,

rief er entgegen: „3)eS Joffes le£ter Sprung fei für bicfy,"

unb er warf fid) ^urüd in ben umdeuten §aufen, ftad)

unb fcbtug, bis er ben §eviman herausgehauen fyatte

unb biefer hinter bem Sttoß in ber :£>unfe(fyeit oerfdm^ant.

3e£t toanbte ftcfy 3mmo aufs 9ceue jur gtu^t unb ftob

mit S3vunico bem Sfyore $u.
vIber bie (Statt toar ge=
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n>ecft

, tytntcr Urnen ftüvmten mit lautem §atto bie 33er

=

feiger , au8 aufgeriffenen genjledäbeii fiel t>ie unb ba

ein £idufcfyein auf bie ^lüduigen , bie £rmfev fprangen

mit gesurfter Saffe au« ben Sdjenfen unb warfen ftcb

ihnen entgegen. Xffl fie t?aö Xi)ox cor ftd) fafyeu, er*

fcncU aud) üen bort 5Uarmruf unt> $ampfgefdirei 53etoaff=

neter, toeldje auf fte ^rannten. £)a fufyr SSruntco tu

Der 23ebrängniß juv «Seite in eine enge ©äffe ber ge-

bröselten ^aiter 51t, 3mmo folgte. S)« größte £l)eil

ber Verfolger lief nad) bem näd)ften Xfyox, um bie ^tüch-

tigen bort ab$ufd)neibeu , bie ©etjefcten gelangten bt-g $u

ten 90cauertrümmern. Dort £>iett SBruntco. „33oran r

"

befahl 3mm0. $eudjenb ffomm ba3 Sftofc be3 ÜÄanneS

binab, biefer gelangte glüdlid) über ben 33retterftieg, tnbem

er unterwegs brummte : „9cid)t umfonft tyabe idj bidj

]Um getevafcenb ^ureebt gelegt," unb fufyr auf ber anbern

Seite in bie §efye. 3lnii folgte 3mnto. <5r fafy fid) auf

ter wüften Stätte um, noefy waren bie Verfolger ,$urücf,

aber fein t>erwunbete8 Stoß fyinfte ; als er e8 fyinabtrieb,

brach e£ an bem Trümmerhaufen, welcher au« bem 3Baf-

fer ragte, $ufammen, warf ben Leiter fyart gegen bie Steine

unb glitt in baS SBaffer, in bem e3 angftooü ftöfynte

unb um ftd) fcfytug. 3mmo erfyob ftd) betäubt fcom %a\i,

er merfte jefct, \>a$ er felbft fyart üerwunbet war ; mülj*

fam wanfte er auf ben Steg unb wanb ftd) an ber

anbern Seite beä ©rabenranbe« empor. 2)ert blieb er

liegen.

„tfünf 3afrre fyabt id) bid) gebogen," f tagte 93runico

ju feinem Jpengft, „unb jefet rinnt bir'3 beiß oon ber
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fjfifte unb fett jicbft auf Dom SBege eine ©pur g(eid)

einem oerenbenben S33ilt». (Sinem rubmtofen Tölpel ge=

fyörte ber Speer , welcher auf DaS 9?og jielte ftatt auf

Den Leiter." §inter fidj öetnafym er einen leifen 9htf,

er fprengte jurürf. Unweit be$ ©rafcenS lag ein 9ttanu

am 23obeu, 33runico fprang ab. „£)er ©cfyttoarm ift

getroffen, " feuf$te 3mmo, „unb er fyangt nad) bem ©tttrj

macbtloS in ber SWjfeC."

„(Sin wunber Üftann unb ein towtbeS ^ferb finb ein=

anber jämmerliche ©efeflen," rief 33runico. „$)ennocfy fyelfe

idj bir auf mein SDjter, mid) birgt bie 9cacfyt unb ber näcr/fte

Kraben." Ost fyob ben 3Bunben mit ftarfer 5lnftrengung

auf fein ^o§, aber -3mmo fc^toanfte tüte betäubt. „§alt

an$, brauner, bis $um näcfyften Salb," ermunterte 23ru=

ntco, „bort labe idj ifyu auf meinen Etüden." (Sv fd^roang

fid) hinter bem $errounbeten auf, bie Hinterbeine beS

}3ferbe3 tntdten unter ber Saft, 53runico trieb e$ mit

ben Sporen bem Saum be$ ©efyöljes 511, wetdjeS in ber

Dunrelfyeit fd)War^ twr ifmen lag.

,/£>ie §unbe roerben im näcfyften lugenblid fyinter

uns fein," brummte ber tnappe nad? rüdwärt3 fpäfyenb,

„unb unfere ^unft gefyt 51t @ube." (ix fprang wie*

ter ab.

„23irg mid; feitwarts 00m 2Bege unb rette bidi,

üieüeicfyt oermagft bu §Üfe ju bringen," mahnte 3mmc.

„£)er äftonb fdjeint über fafyleS £anb, fie finben

bid), beoor id) ein $ferb fcfyaffe."

$or üjnen fnarrte ein Darren unb fuaflte eine

^eitfdje. „3)er 2Bagen fäfyrt auf unfere Dörfer $u," rief



— 334 —
33vunico erfreut, „icb meine, e3 ift ein iDfadjbar, terjid)

in ter 2 tan berfpätet fyat." Gr rief ten SBagen an

unt führte ba8 $ferto $u iljm fyin. „§e, l'antgenoj},

fennft tu ten freien 33altericb im 3)ovfc fcor un$?"

„Stefleidjt fenne id) ton." üerfefcte ter üttann, mit

ter ^eitfd>e fnaüent.

„2Bittß tu belfen einen $errounteten t^etmüct) nacn

feinem §ofe ju fd)affen, fo fofl tir ein guter 2efm

roerten."

„(53 fommt tarauf an, wer ter SBunte ift," üer-

fefcte ter Sttarnt auf tem Harren. 2113 aber Söruntce

tfym näfyer fam, roantte er fidj fyeftig ab. „£ie3 ©efidu

fenne id) , id) fafy tidj unter ten 2>ifletn, r>erflud)t fei

tie §ant, tie fidj fcir $ur §i(fe üifyrt." Sörumco $eg

fein Scbroert.

„Saß ten üDfcmtt in griefceu," befahl 3mmo, aber

er felbft glitt fraftloS »om SRofj in tie 2lrme te3 ®e-

treuen. 3)er tfufyrmann beugte ftd) über ifm. „£alt,"

rief er, „and) tiefe Stimme erfernte icfy. Äamt ettdj

mein 2ßagen Reifen, Sperr, fo l)ebe id) eud) fyerauf. ©3

fint ticfdben -Jiäter , tie ihr in meiner -ftotlj an% tem

Saffcx fyebt."

omme nirfte fdnr adj mit tem §aupt. „l'atet mid)

auf." Xie beiten 2)iämter fyeben U;n auf ten Sagen,

ter tfufyrmann §>unett breitete eine £>ede unt rücfte tie

2trcbbünte(. „(Sud> fdjaffe id) in fcaS 1)crf, ter untere

möge ftd) fern balten t>cn meinem Keffer."

dtmtto ftredte tie §ant über ta3 Söagengefledu.

„gort mit tir, ©efmele." 2)er knappe rcarf fidj mit
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einem Seufzer auf ba« ${ert unb trabte bem ipotje §u,

lüä^venb ber ^ufyrmann itmt $ornig nadjfafy.

§inter bem 2Bagen Hang fdjnetter §uffcfylag, §u=

nolb fafy fid) um unb 50g tote £)ede über ben Siegen*

reu. ©etoaffnete fprengteu fyeran unb fragen barfd)

nad) Tanten unb ftaljrt. 5luf feie Slntroort be§ %üfy

rer§, baß er ein SDcann beS großen 23ifcfyof3 fei, Hang

bie (Gegenfrage, ob er Leiter gefefyen fyaht.

„(Sieber fafy idfy fie, laum ein Viertel 2£ege3 $urüd

am Üreuje, §8>et Scanner auf einem $ferbe," unb er

toieS rad)füd)ttg borten, »0 33runico in ber ©unfel*

£>ett oerfdnounben mar. „$fy% mögt bie ©pur erlennen,

benn fie liegt rotfy auf bem SBege." „(Sie finb es,"

riefen bie Leiter unb (toben jurüd bis jum ^reujmege.

21ber fie erreichten roeber tRoß nod) Leiter. 2>enn

SSrunico roar, a(8 er fid) in ber 3)unfeHjeit allein fafy,

fcom ©engft gedrungen unb fyatte ba$ grtterobe £fytev

mit einem ©djlage oortoärtS getrieben. „§ilf bir allein,

toenn bu faunfi , id) benle , ben 2Beg nadj beinern

alten ©taue fennft bu. 3dj laufe bem Darren naefy

53alberid/3 §ofe bor, bamit ber 21 (te unb mein •SÖcäbcfyen

über, ba§ SBrautgefdicnf-, *oa% id) ifynen fenbe, nidjt all*

ju fefjr erfdrretf'en.
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$ie iJtnttcr auf ber ßnrg.

23on ten dauern ter 9#üfyl6ttTg fpä^ten 3mmoä

Brüter tie ganje 9cad)t forgenooü nad? ber Xtefe, immer

triebet erwogen fie, c6 et getötet fei, c6 er in (Erfurt

gefangen liege, ober ob er ftdj auf einem Umweg in tie

53erge faMagen unt ,u ifynen fefyren werte. 3eteS ^laufdjen

im §0(5, jete Xbierftimme im Saite tünfte ifmen ein

ßeidjen be§ -Rafyenben. 3H8 bet borgen graute, fanbteu

fie Väufer in tie Dörfer , weld)e ifynen gehörten , unt

forderten fyeimlid)en iJu^ug ^ rcv Tienftmannen, unb $wei

oon tfynen warfen ficf> mit ten Hneduen in bau @e-

bei',, 100 ein gebedter anritt 51t ben Sergen mtfglid)

war. "ilber frieblid) lag tie VanbfdKtft, aua) oou bent

Iburm beS üorbeven Sergej, ber am weitefteu bie

(Ebene nad> (Erfurt überfefcaute , oermoefiten fie ntd)t«

]\i erlernten, nur einzelne Leiter fallen fie bie unt

ra auf ten Reitwegen , unt ifyre fpäfyenben Knaben

cerfunceten, tag e« Seifige be3 ©rjbtföof« waren, weld>e

-eerfiduig bei ten dauern nad) ber flüchtigen ©djaar

fcrfd)ten , aber ten -)ianb bee ©er/öl}ee oermieben.
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211« bie ©emie im SWittag ftant , rief Crninn: „Oftcbt

länger bennag id) tie Unfidjevfjett §u ertragen, e8 hingt

uns teerttg (§§te hinter ten dauern $tt fyarren, lräfyrent

ter dritter in D^otC? tft; id) fattle unt rette nad) tem

§cfe ter -Dcutrcr unt weiter ter Statt ya, 'Damit id)

53erid)t einhole, fei er befe cter gut."

, r
3d) nnterratfye, öerfefcte £>to, „tag tu ter Butter-

unter tie klugen tritift, tenn beffer ift e$, tag fte »ötlig

feinen Dfyeit fyafce an unferm §antet unt fortan ebenfo

trenig ter -Süngting ©ottfriet
, fo sollte e3 and; unfer

Brüter 3'mme. Der -Jungfrau aber ^ier auf tem S3erge

tient tie alte ©ertrut, treidle tie 9)tutter auf meine

SBttte gefteru tem 33ruter gefantt t)at. 3tt$ teinen 2ütS=

ritt vermag id) nid)t )W leben, leid)t fönnten totr nod) tid)

oerlieren; beffer gefällt mir, tag toix ten SDcüller ^uot=

fyart fdürfen, er fcerftefyt tie Veute auszufragen unt Ijat

überall efyer Orteten, a (§ c in unterer.

Ter -Tiatf) gefiel ten Brütern unt ^uot^art ftieg

eilig ten tem Serge. Huf tem §errenf)ofe fant er
sMe$

in Sdjrecfen unt 23ernrirrung, 5vau (Stitf) bielt taS Zfycx

gefd)lcffen, nur über tem ©rabenrant fonnte er mit ten

Hnednen oer^anteln. Dciemant tort tt>ugte etttaS üdu

3mmc unt feinem knappen. Dann tief er bis (Srfurt.

Wt Sd)enfen ttaren gefüllt, unt 3etermann fprad) t>on

tem Traube, aber tie 2eute ftritten, »er ter Räuber fein

möge, unt toon -Smmo fcernafym er »eilig nid)ts unt er

meinte, tag tiefer fdjtoerUdj in §aft liegen tonne, tt>etl

tie Seifigen ncd) auf ter 3agt tüären.

Da beftfjtoffen tie 23rüter, ftifl $u fyarren, aber

gretjtag, Xie SUjnen. II. 22
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fie fingen unfid^or, nrie lange fte tie Jungfrau bewahren

feilten, trenn ein £antgefdn*ei ergeben toürte unt toenu

gar tte Butter tte Chtttaiutng ferterte.

Siebe* am nädjften 9)cergen bietten $toei ter SBrüter

auf tem SBarttburm tie ^datic, ta ladne Crttoin : ,,Xen

.Hvantcb Vutiger berte id? fd)reten, rote tief ter 23egel aus

unferm §efe über ta§ l'ant?" nnt als er fyinabfab,

etfannte er, taf; an ter 5(uf?enfotrc befl ©rabenö mitten

auf tem 2£ege ettoaS tfremteS tag. Sc tief; taö Iber

auffoerren, tie Srürfe Kerfen, eitte fytnab nnt fyeb t?or=

fiduig ten tfunt in tie §c
fy
e . tarnt fprang er abtoart*

bi§ an ta§ ©eljölj , aber er oernalmt nur neeb ein

^afjeln ter B&mge, als ob 3emant febnett binabgleite,

unt fudne oergebenS ten Springer pt erfennen. ($r

flog $urücf, rief in ten §of: „(Eine 53ctfdwt bringe

icb , toa3 fte beteute, mögt ibr felbft ernennen," unt

biett ein fleineS tidn umtounteneS Süntel in tie §cbe.

£a§ (Sebinte ging oon £ant gtt §ant, unt £>to fprad>

:

„Sidvriidj tft eS ein 3 e^en - n*f* tie atte ©ertrut,

tenn fte oerftebt altes ©efyeime beffer ]u beuten als tote

intern." Öertrut betrachtete mit fdvirfen ?(ugen ba£

fremre 2tüd:, fte fegte ftcb n ter er, murmelte Um>erftdnr*

lidieS tarüber, löfte befyutfam ras 53anr unt tad>te natf.

Gmrlicb fyob fie tie §ant unt rief: ,,3d) oerftebe ten

(9ruj3, ©ftnftiged tüntet er tem §aufe; *enn taf: ter

.Hranidi rief, mettet eueb, tan tie 23ctfd>aft oon einem

<2et)ne te£ $ofe€ femmt; btau tft ra>? 33ant, n?ekbe£

tafl 3 ei*en nmfdUie§t, unt mit blauer ftarbe matt ifyr

gelten eure Scbitte, in ter Scbtinge liegen fünf Pfeile
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um ein öafetreio unt eurer [int; fünf , unt baS 9?etd

in ter SERttte meint tote Jungfrau, ©er tie§ gefantt

\)at, »iß, tag ifyr mit euren Waffen tie Jungfrau um*

ringt tote tote Pfeile toaä 9£ei8. £a3 9iei$ ift nodj gan}

frifdj unt tarum ift er , ter eS fantte , nid)t ioett ent-

fernt. Unt in toa$ 33ant gelmnten fefye id) neeft ba€

SDtfieljetcfyen ten rotten unt grünen gäben. Xk Giftet

lennt tyx unt auch tie 5Dcänner, tuelcfie fie auf ten

Sftüfcen tragen. 2)on tort fentet cuefy ter 33ruter tote«

3eid)en." £a rief Dbo: „®eentet ift ter ßtoeifett Ü*

lebt unt er teuft feine 33eute $u Beroafyrcn, er fott er*

fennen, tag auefy ö>h nadj feinem ^Bitten tfyun; tort galten

tie -Jungfrau unt toir hatten tie 53urg gegen 3etermann

;

tenn Ijod; ift ter 33erg unt feft tie Stauer, unt tnele

©elmfappen mögen taran $evfcMen, n?enn tie ©vafen

au« ter (Sfcetie jtdj gegen un« erfye6en."

3)er flüchtige 53ote toar ein junger Sofyn te8 ^Bauern

33alcertdj, in toeffen §ofe 3mmo ücrBcrgen tag. Unge*

toulbtg forterte ter SBernmntete, tag SBvumco ifyn nach ter

SDtüfylfcurg fdjaffe; fein fcerrenfter 2trm toar ifym einge-

richtet, aber ter (Sc^merj unto 33tutt>ertuft einer tiefen

3(rmtomnbe Sinterten ba3 9?eg 51t Befteigeu, unt 33runice

mevfte, tag tie 2Bege auch in ter 9lad)t fcon Seifigen

umlauert toaren. 3)a tackte 3mmo, tag ter SBalfam,

tceldjen tie Butter 6ett>at>rte, ifymfdmeü'e§ei(ung fce;fd>affen

tonnte, unt er mahnte feinen knappen, toaö Heilmittel

mit ©ottfrtebö §i(fe ju gewinnen. £)e$Ijal6 lief ter

fluge £naoe ton ter ÜÄiUjl&urg na* tem §errenbofe,

22*
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um tie ^r

5
nei , lretc^e 33runico felbft nid)t }u fyolcn

iragte, öertrauliä; ju erbitten.

Xem Knaben gelang e8, tn ben §of 51t fd)tüpfen

unt ten §errenfel;m fyeimlid) \vl grüben . 2U$ ©ott*

frteb in ten 3aal trat, fattto er [eine Butter in

Uuterretung mit einem 3ftb'nd) be8 ^eiligen SBigbert, ten

er nidu fannte; e3 war eine tüftere breitfd)utterige ©e-

ftalt, mtiß einem ÄriegSmanu al§ einem 9)cönd) $u »er*

gleid^en. Unt er oernafym
,

' roie tie Butter $u tem

Cremten jpradv. ,,3d) roußte längft, tag tie ©eroeifyten

aud> tie fyofye ^iidjt üben, ifyren feinten $is ergeben

unt für fte ptnt §imme(^errn 31t bitten, aber tag ifyr,

einmütiger 33ater, gegen ten mein armer Solm am

ärgften gefreoett fyat, fo treu ter fyol)en i'efyre anfängt

unt ibm je£t eure ^ürbitte $u X£>ei( werten lagt, tag

nimmt fcfytoere Sorge ton meinem §erjen."

Xa tmnfte ©ottfriet tie Butter $ur Seite unt

fagte tljt fyeimüd): ,,©ieb mir ten 33a(fam ter ^aiferin

für einen 5}errounteien , aber frage nidjt, mcr er tft."

Gtttt) fafy iim mit großen 3(ugen an, tann eilte

fie in tf;re Kammer, riß tie 33üc^fe aus ter Xrulje, trug

fie in ten Saal unt (nelt (ie tem DJt'cnd) fyin, intern

üe fprad) : „Segnet tie
v

#rjnei, efyrwürtiger 53ater, tenu

rcr jetem antern ©ebet mag ta$ 'eure tem Itnglürf;

lid>en frommen, ter fidj bte3 begehrt."

Xer fficnd) neigte ftcf> tarüber unt fegnete, ©ott=

frier (prang funauö unt übergab tem fnaben tie

33üa)fe. Xer ©igbertmönd) aber fal) mit finfterm SBltcf

tem enteilenten .finaben nad).



— 341 —
%m na'djften Sage rief £)rmnn fcon bem Xfmvme

inben§of'- „%n taS Xfyox, ifyr ©enoffen, Staub wirbelt

auf ber ©trage, einen reiftgen ,3U3 We i$ Jmt Sagen

unb §eevbenmefy, unb Gnfen Btmft über ben hoffen."

f)te ^Svüter fprangen fyevju, in £ur$em waren t>ic fed^ö

$inber 3rmfrieb8 auf bei* §öfye be§ Xljurmeö gefammelt.

,,3d) fel)e fein 23amter treten," fpvadj ßvwin, „unb forg*

Tod jtel^en fte beut @efyöl$ 311."

„üftitt Kein ift bev §aufe, mefyr hinter unb lebige

Sttoffe als Scanner," rief 2Ibalmar, „rote ^lücfytige naben

fte unb nidjt töte ^einbe." „SBeibev evfenne tdj im

§aufen unb beu jüngfteu Vorüber," lachte 21rnfriei\

M ift bie Butter felbft," rief Dbo. SDie SBriU

ber fallen einanber mit fummevbollen dienen an. „(Sie

nafyt mit tfyrem ©eftnbe, bie SBetoaffnetert be§ ®ute3

füfyrt fie beran."

„£>art ift c8, gegen bie eigene 9)cutter 51t fäntttfen,"

murmelte (Srwin.

„(gdjwerücb bürfen wir ben 3 u3an9 wehren,"

fprad) Crtwin, „aber wie follen wir ibrem SBttten rotter*

flehen?"

„Me* fyat feine &tit," rietfy Dbo, „trenn fte for*

bert, mögen nur weigern, je£t ratbe td>, Üjr entgegenzu-

gehen."

2>ie Söfyne eilten Üjiuafc, ba§ Xfoer würbe geöffnet,

auf bev Stauer -Drängten ftd) bie Pannen, unb bie §erren

traten »er bie 33rü<fe , um ben 3ug S
u empfangen,

©djroeigent nagten bie Leiter, ofyne ©ruß unb 2Bttt-

fommen faben bie alten 23anfgeneffen einanber in« @e=
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ftdfyt, fdvtoeigent traten aud) bte Schrie au M -^eß

bei Remter
, fte Ml« tem hattet $tt fyeben. 211$ (Sinti)

ren 23cten betrat , 6eganit fie : „(§3 tft mir lieb , fcaft

ifyr mid) empfangen ^abt
,

geleitet tie Butter in ta$

§au« be8 SBvuterS. 2>n aber, £to, geftatte, tafc

beine unt meine Seilte ten §of betreten," unt na'cl)

rücfwartfl fjetoanbt rief fie : „@et)ord)et, ttenn £err £)to

eud) forten, tenn er fyat fjiev 511 gebieten." 2ln ter

§ant be$ 2ofyne£ fdjvttt fie in ten §of unt grüßte "Die

jktegS lerne , tretebe ifyr entlief) gurteten unt tie SBaffen

)Ufammenfd)tugen. Unterleg fpradjen tie jüngeren 23rü=

ter mit ©ottfriet. „Sie t)at nnfern §ef geräumt,"

erjagte tiefer, JXät, tie treu an ity Rängen , füfyrt fie

unter 2Baffen fyer. 2Ba3 fie fyier begehrt, fyat fie mir

nid)t tertraut."

(Stitf) blidte über ten §ef auf fcaä ©etränge ton

Männern , SBeibem unt 23iefy, unt auf tie unfid)ern

unt verlegenen 33litfe, mit teuen fie betrautet rourte.

,.§arrt nur ein rcenig, ifyr freuen ; tu, £)to, füt)rc mid)

$H tem §eerte, an welchem mein Seim 3mmo gcraftet

fyat, betör id) ilm verlor."

£)ie ©ruber geleiteten fie in taS feavß , (Stitfy

neigie fid> jtt tem teeren §errenft£e am §eerte unt ityre

Sippen belegten fid) im füllen ®tbtt, tann trat fie BT!»

ter ifyre 8öfyne. „(£ud) tountert, rrte id) erf'enne, tie 93iut-

ter fyier ]U fefyen, uns falt ift ter SBiüfommen, ten ifft mir

bietet, id) aber femme, bei eud) 3U bleiben unt euer <8d)itf=

iat
*

3
u teilen. Sorget nid)t, ta§ id) eud) ten Sinn mit

Klagen befdjtoere oter gar mit 33orirürfert, toetl ujr ge=
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freoett Ijafct gegen ^rieben, 9?ed)t mit) t)ie fyeüige Kirche.

Anbete »erben eud) barum betrogen, idj aber will eud)

tienen
, fo weit eine SQhttter reimag. Denn wir Sitte

ernennen, Tag tot* in XobeSnotl) fielen. SBiffet, meine

2el)ne, "Der .Honig nal)t mit großem £)eevgefoIgc , ber

'ir$bifd)of wtö bie ©rafen im Sanbe fyaben üjre Scannen

in ten Saftet geforbert, Ijeut ober in ben näd)ften Sagen

wirb bev ^etnt) bie 23urg umfdjliegen, nnb bie Äinber

be$ gelten 3rmfrieb »erben hinter dauern iljren tefr

ten ^arnof fämpfen , wenn fie nid)t bemütfyig ifyr §aupt

beugen nnb ba8 Grfce ifyreS SBruberS ausliefern."

Die Vorüber ftanben betroffen.

„2Bir gebenfeit bie 53urg ^n galten, SJcutter, aud)

gegen ben Äentg," antwortete Cbc, „obwohl wir erfen=

neu, ba£ wir in groger ®efal)r ftefyen. 2lber -Dhuter,

tag id) MeS fage , mefyr als ben ftönig nnb ben &xy

btfcbcf fürchten wir beuten ÜBunfd), ta$ wir bie 23raut

beS Storno ben feinten ausliefern."

Da antwortete (Sbttlj : ,,3tct« fjabe id) gehofft, tag

mir bie §eiligen -gewähren würben , olme grojje äftiffe*

tfyat mein Seben $n befd)tiegen ; aber anberS fyat ber

üble Teufel eS gefügt. SBttl id) meinem ©efdjledjt bie

Dreue beweifen, fo mug id) bie 2)citfd)ulb auf mid) uefy*

men $u meinem Schaben l)ier nnb bort. (Sure üflutter

bin id), tr)v Knaben, id) §abt eud) gebogen nnb über

eurem §aupt gebetet oon bem erften Dage eurer ©eburt.

Darum will id) aud) jefct bie Saft mit bir tragen, bu

einfameS, üerfeinbeteS ©efdjledjt. Unb bie Gngel mögen

eS wiffen unb bie ^eiligen mögen mir oer
5
eil)en. 3d)
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tafle eudj nidu mit id) fdjetbe mich nicht ton euvem 2oo8,

mie es auch fade." Xsi riefen üjr tie vSöfyne £>eil mit)

fingen fid> ifyr unt §at$ mir §äute. Gtitb aber fufyr

fort

:

„Vaf? uiii? an tie näd>fte Arbeit tenfen, Cro, unfere

©etreuen follen miffen, tag tie Sperren einig fint. Me,

t)ie ich tir tyerfüfyre, foüen tem §erm Ommo in teine

fxrat) fid) gufdpoömt. Od^ bringe auch, ma3 jumttft bie

Sorge ter fronen ift, 33orrat(j> ton ton ©üteui für

Äüdje mit .Heuer, oertraue mir tie ^luffidn tarüber an,

Damit aud) id) mit meinen 9Jiäaten tir nüt3e, unt id)

ratfye, lag abtaten unr einräumen , mag ich bringe
, fo

lange nicht größere Sorge bedrängt."

„®eftatte, SOiutter , tag id) tir tie Oungfrau $u=

füfyre," bat Crc. £a3 Sfatfife ter Gtttf) erb(id>, ifyre

§ant $og ficfv ^ufammen unt (le rang nach Raffung,

aber im näd>ften ^lugenblirf fprad) fie fädjelnfc : „(£rft

machen mir fca3 §au3 feft, tamit unfere £eute ter Uu=

fiaSerbeit enthoben merten. 2>enn ter 3$$*^ lahmt

auch ten SDhuJjigen, aber mer feine Pflicht fennt, be=

mafyrt leid)ter tie traft. Oft 33urg mit §of oerforgt,

tann beuten mir fcefl ©afteS, ter bei un3 cinge^

fefyrt ift."

;'lle £)ic tie Xt)ür be$ ®ema<$e$ öffnete, in meU

chem §iltegart geborgen mar, faß tie Oungfrau gebeugt

auf rem Vager, tie §änte im Sdmoß gefaltet. (Sie

fuhr auf mit fat) erfdnoden auf eine hohe tfrauen*

geftalt mit ten ftrengen 31u3trud eine« erlen 21ntli^e^.

,&$ ift unfere Butter," fagte Otc, „melcbe ju tir
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fontnu." £a fanf £UtegarD &ot grau (Stttt) auf ben

33oten unD Dfcc öetliefj Cetfe ba§ ßwaiex.

„Stet; auf, Sungfrau," begann (Stttlj, „id> 6m

ntdu bet £err, n?eld>en Du Dir gewählt fyaft."

©ttbegart fafy furdufam $u tt>v auf. „3m Staunte

falj td> Dem 2(ngefid>t , e3 gleist Dem feinen , aber feint)*

üdj Stielen tte äugen. £) fei fearmljerjtg
,

§errin,"

vtef fie tu au3bred)enDem ©$ntetje, „Der Sturnmnnr

tijj ein Statt üont Saunte unb e§ (Tatterte bis öot fcetne

gnjje. 3nfrttt nidn Die SebenDe."

(Sbt$ fyob u)t Da§ 2tntlu) empor unD fab fdjarf

in Die tfyränenfeudHen 2(ugen. „3>a3 finD Die £>ii$z,

meld>e meinem Sotm tieftet nutrDeu als Der SBitte Der

öltern unD Dag eigene Speit. 3Baren e3 Deine £f)ränen

eDer toat e§ Dein Sachen , womit Du fein £>er
5

umftvitft

baft* 3d) Dent'e h)of)(, mit Sädjetn begannt uud Die

grauen folgten, Da» ift 1)tö Sdndfal 3(flet, toetd^e

einander lieb tjaben auf Diefev (Stbe. Seife bracfyteft Du uns

unD £eiD otadne et Dir. Stet) auf, Jungfrau," fuljr

fie mitDev fort, -,,tdj Nomine nidjt, bidj ju fd)e(ten unD

ju rieten , fontern Damit id) Dir ^rauenratl) gebe
, f

o

oft Du um begefyrft. Se£e Did) ju mir unt memt Du

mir gefallen nntfft, fo fpridj mir fcon ü)m." Sie führte

§ilDegarD $u Dem Saget, aber Die 3ungfrau glitt irie-

Der an ifyren .$nien fyerab unt ftagte : „Sag nüd) liegen,

§errin, unD $u Dir auffegen tote ju einer gürbitterin,

Denn mit ift , als fyatte tdj Dir ©rofjeS abzubitten , Dag

id) tytet bin unt ia% idj itm liebe."

£>a fpradj (Stitlj, ftcfy $u ifyr beugenD, teife : ,,-^eDc
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ntdu weiter, Befcor tu mir (£tnS gefagt fyaft. 2(tS meine

irilteu Hnaecn btdj bemühen , felgteft tu mit gutem

^Bitten cter fyafren fie eine Sfoerttrittigc auf tag ^oß

gehoben? 3?ift tu atö 23raut meines 2clnteS fjiev cter

als ©efangene?"

Xa flog ftB« taS cerftörte ©eficf>t ber §iltegart

eine holte ^ctfye unt fie neigte taS ipaupt in ten

@>$oofj bcr -Dtuttev. „%[$ er eintrat," murmelte fie,

„erfdüen er mir n?ie tamals , tro er midj am ftreu$

mit feinem 2d)ilte teefte. ©leid) tem fyofyen (Sngel

©licfcael ftant er frei mir im ÄriegSfleite unt mir

idnrant tie quälente 2lngft cor tem .Hlofter."

Xa feufjte (Sbttlj fct)rcev , acer fie legte i£»ve §ant

auf tie feud>te Stirn ter Jungfrau.

£>iltegart aber n>arf ifyre Urme leitenfd)aftlid> um

ten £ei6 ter §errin unt flagte : „Steine Butter

ift tet , unt freutentcS lebte id). Xa trat er in

unfere §atle. §oltfetig rcaren feine 2ßcrte, fröfytid)

feine %xt unt unter ten Scannern nmjne er fid) pt

behaupten, taf? ilmt deiner }U iriterfpredien iragte. (Et

njurte mir fdmell fc vertraulich , als fyätten n?ir lange

ceieinanter in ter 2dm(e gefeffen. Unt er lachte mid)

an unt faßte meine §ant. 8 ein Za&cn ift tieclid),

§errin. (Er trän! aus tem 33ed)er, ten id) ifym 60t,

unt aß cen meinem Xeüer."

..Xarum fyat tie Butter iljm 33ed)er unt Setter

üergebenS gefteüt," murmelte C£tttf>.

„2ie rühmen tfyn auch als einen gelten, §errin,

tenn deiner femmi im Kampfe gegen ilm auf, unt tie
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fleinen Spietleute ersten , tajj er mit tent Speer ftd)e=

rer als ein unterer auf tie Stelle trifft, nadj ter er

ttirft. 3etermann nntntert ftd), rco er im SUcfter fo

Sd)toere3 gelernt fyat."

„<Sr mar fcbon a(3 Änabe gefd)icft in aller Leiter-

fünft," Joerfefcte Gtitf), „unt fein Sater ftaunte felbft

tarüber. 3d) forge , aud) int Softer l)at er mefyr an

§ol$ unt (SSifen getagt, al3 an tte 33üd)er
.

"

„3)ennod)
,
§errin , oerfteljt er gan$ gut baS Sätet-

nifdje , obgleidj er felbft fein SBiffen nid)t rüfymt, unt) er

toeiß fo gefd)icft mit ©prüfen unt Werfen 31t antttor*

ten, taf? e$ eine 2ßonne ift, if)n an}ul)ören."

„Xu roarft aufy in ter Sd)u(e unt) »evfteljft tag

Vatein?" frug <StttI). „®al bat e$, toa§ ifjm gefiel,

id) tad)te fonft, tie fettige Sfcrad)e Ijüft nur ta$u, ten

(Stauben oertrau(id) }u mad)en , id) merfe aber , fte oer*

(crft aud) Scannet unt grauen $u ein anter."

„3)tt fagft tie 2öaf)rf)eit, §errin. £)enn tie in

ter Sdmle toaren, oerftefyen einanter leicht unter fremten

beuten. £amat£
f
als id) ifyn juerft fafy, rourte mir toel)

um3 §er
3 , toeit er mir geftant, taß er ungern int £ (öfter

»eilte. TOev foäter fam mir gan
3

antere Sorge." Sie

in'ett an unt fat) oor fid) nieter. „£enn als id) üjn im

tfriegSfteite roieterfaf) unt erfannte, tag er tereinft mein

fjfen werten füllte, ta erfcbraf idj über ten fcfotoeren ®e*

taufen. Unt id) faß im Sonnenuntergang auf tem 3ti3*

berge, oi§ tie %la&t l)eraufftieg ; unt als ter ^ad)ttoint in

ten feigen taufdue, fyörte id) immertar feine Stimme

unt taneben eine antere, als trenn id) felbft mit ü)m retete,
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aber fern mit tetfe tote eben au£ rem 2Bipfe( te3 53au*

med, mit bie eine Stimme fyraaV. Selig war id>,

©clb, berat id) fyabe beute Vtebe gefüllten, unt jefct jtttre

ia\ bid) pt oertieren. Unt bie anbete Stimme anu

wertete : Oiubm erfefyne id), mit fc^x*ecfücf> will id) mei*

neu feinten werten
, getentft tu bati 3Beib eines .<pel=

ten ]U fein , fo tarfft ait(f> tu niebt t>ov tem £ote

beben. äBettn 3toei einanter lieb fyaben , foHen )k

audi beten , bog (ie miteiuanter fterben. 2)a merfte

id) , £evrin , toaf efl bebeutet einen 9Jcann im öer
3
en

$n tragen. $cein ©efd^ledu ()abe id^ oerlaffen um fei*

nettotuen
,

" miterbrad) fte fid) felbft ,
„mit je|t ift er

nidu bier , id) aber gehöre ]\i ihm , h>o er aud> wet*

len mag."

,#ö$u ungetultig bift tu, an feinem §aU ;u bau*

gen," terfe£te <5titb finfter. „33erwuncet wart er in

jener Dcad)t."

,,Xie ©ruber fagten nür'3," antwortete §ittegart

leife , „an fein Vager will id> , mit füfylft tu (Erbar-

men mit meiner ittetf), fo fage mir, wo td> ibn finte."

„5(ud> bei Butter bergen fte tte Stätte," rief

(ititb. „Dceinft tu, liüd^ quält e3 weniger al$ tid\

tan er unter Cremten liegt in traurigem ^erfterf."

§iltegart fürang auf. „2öenn tu ifyn liebft, fc

tottrat mit mir auä tiefen dauern ; wir fyütten un3 in

ntetereS Ovioant mit fudjen ü)n, bis wir tt?rt ftnten.

£enn ter treue 9)?ann, ter ifyn im Öeere3$ug begleU

tete , roc\\$ e3 , wo er weilt."

„(Sitel ift tein SBimfaV' antwortete Crritf? ,
„wenn
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ürit tiefe 33urg »evlafjen, fo fürten toit tfyn efyer öet«?

ratfyen, als retten. 3)enn triffe, Jungfrau, berÄörag

nafyt mit feinem §eevgefo(ge in feindlichem SBiüen, um

ben 9iaub 51t tädjett. deinen ©otyn, feine Brüter unb

un$ 2I0e auf tiefer 23uvg Bebvofyt be8 tönigS 3ovn."

2>a üevfyüßte ©Ubegavb fca« Bleibe Intttfc unb

fanf abgetranbt fcon bet iOhtttev auf tote $nie. @t>iti>

faß (ange 3C^ fd)tr>etgenb, entließ Begann fie fovfdjenb:

„SHagft bu, baß er unb fein ©efdjledjt um beinetrüitten

an £eBen unb ©jte Bebrol;t finb
r

' 3)ie tlage allem

fdjafft feine £itfe, and; bev §immet^err erljevt nur bie

bitten betet, treibe in 2)emutfy unb ^eue ju ifnn

ftelm. 9ecut bid) ba$ Unzeit, baS Slöen brofyt, fo beule

aud) auf bie Rettung. Um bid) allein geBt bev tatpf.

Xu üermagft ifnu 2eBen unb grteüjeit ju Betrafen.

3)enn mitbev trivb bie ©träfe beS 3ftd)tevS fein, voenn

et (SrgeBuug unb ©efyovfam finbet."

§i(begavb tag unBeroeglid) , (Sbitl) tvat näfyev unb

fpvad) üBer intern §aupt: „SieBft bu ifm üBev Mz$,

töte bu fagft, fo- fanuft bu ba3 jefct evmeifen : feBre

jutüd ]u beinern ©cfdu'ecfyt, menbe beine (Stritte bem

tflcfter 31t unb entfage ümt, bamit bu u)u retteft."

(Sin ©(Bauer ftog üBer £i(begarb8 SeiB, fie richtete

ficf> auf, unb iBre großen Slugen ftarrten entfe^t auf bie

9)cutter. „3fi beineS §er$en$ 9)ieinuug, §errin, baß

td) tfme tote bu fagft?"

,,-3d? fagte bir'S, bu aBer anttoorte."

Xa. fufyr §i(begarb in bie §öf)e. „(Sine geinbin

I)crte id) be§ geliebten 9J?anne§ unb eine geinbin meiner
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Siebe. 3n ben 'Xbgruub xoitt id) tauten, in bie gffaau

men roitl tdj fpringen, nm fein Seben $u retten, bezeugt

ifyr guten (Engel, bte ifyr meine ©ebanfen beioacbt, tag

icfy bie SBafyrfyeit rebe. üttetn Seben nefymt für um,

aber meine Siebe fcerratfye idj nicbt. §at er MeS für

mtd) Eingegeben, ieft fyaU baffetbe getfyan. ©ebunben

Bin icf) an tt>rt unb fo lange tdj atlmte, gehöre id? ibm

ju. 3efct ift meine State ber Stab, an ben er fid>

fyält auf feinem Sager, in feiner 2lngft. 2)u aber totflft

miefy jerbreefren unb fyintoerfen, bannt er erfenne, tag

feine Siebe nichtig roar unb bie Jungfrau, ber er 2fHe§

geopfert fyat, feige unb fcfytoacfy unb feiner untoertfy. Unb

loenn alle üftenfdjen auf uns bliefen toie auf §toet roilbe

Spiere, toeldje fcon ben Sägern umftetlt finb, toiffe axxd\

unter ten frietlofen gieren ift ber 23raud), tuenn ber

33är oertounbet ift unb oon ben §unben umftellt, fo

läuft bie Sarin ntdk abtoärtS, um itm ju retten, fon*

bern fie toirft fidj ber SReute entgegen. £>te traft ber

©lieber ift mir fcerfagt, aber mein SBitte ift feft toie ber

feine, ©age mir, tote tdj fterben foü, um U)n ju retten,

aber malme mtdj ntdjt, t)a$ id) lebenb tlmt entfage."

£a rief Gbttl): „3e£t erfenne tdj, tote bu bift.

(Sinei Xaube ftefyft bu älmlidj, aber toer bir bie tappe

üou bent Raupte löft, ber erfennt bie eble to eines

galfen. 3urne m(*)t> ba6 l§ ^ »erfudjt fycibt. 3)enn

gan$ fremb warft bu mir. %nd} bas §erj einer Butter

füfylt ötfevfudjt, unb fie fragt juerft, ob ba8 2Beib, ba3 ber

geliebte (Soljn fidj er!or, toürbig ift, feine Vertraute

5u roerben anftatt ber SQcutter. ©efegnet feift bu, -3ung-



— 351 —
freut, unb totüfommeit Btft bu mir als Söraut t)e§ ©olj*

ne3 unb aU ©enoffin im §aufe. 3)eine Butter Bin

idj toon feilte unt) tu mein $inb, unb derzeitigen »tu

idj bid) gegen ben SUmig unb atte 2Be(t. tomm 51t mir,

§i(begarb, jufammen reellen roir ben §immet$gott an*

flehen, baß er mir ba8 ©lud; geroäfyrc, beine §anb in

bie meines «SolmeS ju legen."

§übegarb roarf ftd) an bie 33ruft ber Butter.

$rau (Sbitfy ^atte recfyt üerfünbet. *äU ber $önig

burd) reitenbe Sßoten be$ (ih^BifcfyofS bie lunbe t>on bem

Staube ber Jungfrau erhielt , ba fyemmte er , tüte fefyr

aud) fein §er$ fiefy nad) bem ©üben feinte, fog(eid) bie

^afyrt unb fam mit ben (Sbten unb ben §eerfyaufen,

tuetcfye um ü)n gefammelt roaren, über bie SBerra jurücf.

£)er (Sr$Bifd)of ritt ifmt entgegen. (5r fanb ben .ftönig

Ijortjerjürot unb toortfarg, unb als er ifym fcon bem

SttauBe Berichtete, unterBrad) um ber $önig fyeftig : „Ser-

if* ftäger?" Unb ba ber (5r$Bifd)of erroieberte: „3d>

felBft burefy meintn $ogt, unb ber SBater ber Jungfrau
;"

fyoB ber $önig brofyenb bie £>anb unb rief: „(Sagt

bem ©rajen, er foll feine ^3flicr/t ntct)t fäumtg tfmn,

benn be$ tönt&s 5luge ift nodj über Üjm?
1

£ultyt

fprad) ber (Srjbtfd^of: „3jt audj bie ©tunbe ungünftig,

um bie $er$eif)ung beö Königs ju erBitten für einen

5Inbern , ber in Ungnabe (eBt
; fo barf id) bodj bem

^•te^enben mieft nidjt fcerfagen, ba er ein ©eroeifyter ift.

£)er 30ccnd) £utile Begehrt, fid; cor bem Äönig ju be*

müßigen; unftät treibt er untrer im B^ift m^ feinem
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2Ibte, er tarn ton Drborf jtt mir unt ftöfyme, tag tdj

ilmt tie §ulb be8 itömgfl roieter erroerbe."

„(St fyat alfo feine Stift nad) 33ötnuen $u tuanbem,

toie t)ic antern (Empörer feine« ©efd^edjtes," fpottete ter

Äönig. „Sttandjen Bcffeven %nhüd roeiß id), als einen

t)od)fafyrenten Wlmn, ber nntertrillig.tie fttüe Beugt unt)

feine ÜOZtcrte jut 3)emutfy ättwigt. Dcd) ta tem Wenige

nidjt $iemt, gegen einen World) $u fyatern, fo lagt um

^evein."

ttaum fjatte ber Ov^btfd^cf ba$ ©emadj serlafjen,

fo lag Xrxt'üo oor tem ftönige auf fcem gußboten. 21(8

ter W6x\d) nad) farjer Unterrebimg mit gefenftem §aupt,

einem reuigen Spanne älmtid), entroieb, trat ©einriß in

ten (Saal, in freierem fein ©efolge fyarrte, unt rief:

tr3t)v fagtet mir, efyrnnirtiger SBater, tag ter Ütaufcer

Smmo fpurlcS oerfdjrounten fei, roenn er nid)t etwa bei

feinen ©enoffen auf ter Sttüfylburg fyaufe, tifc roart im

3rrtfyum." Unt er rief ©untomar unt gab itmt einen

(eifen 33e[eljl.

Un temfelben £age ritt eine Scfyaar Äönigöman*

neu tem Torfe ju, in roelcfyem ter §of beS dauern

93alberidj tag. Tie Leiter umftettten tag Torf unt

trangen unter garten Trotumgen in ten §of. ©untomar

trat mit tem ftenigSöogt ton Erfurt in tie Kammer,

in roeteber 3mmo faß. Tiefer roantte fidj finfter ah,

als er feinen Cfyeim erbtiefte, aber tem 33ogt reichte er

tie §anb. „Wix tfmt'3 oon §erjen teit, Jpelb 3mmo,"

fpraef/ tiefer traurig, „baß icf) bidj $ux Stelle tem ^önig

überliefern muß."
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„3dj oermag midj nicfyt ya »eijren, tote tu fiefyft,"

antwortete 3mmo ru!)ig, „nur eine 33itte erfülle mir,

oerfyintere teine Seifigen, tag fte ten beuten fyier einen

(Saaten an 2etB unt ©ut zufügen, tenn au§ 9#itteit

fyaBen fte mtcfy aufgenommen, al$ id) l)ilf(o8 oor iljrer

ecfyftefle tag." 3>a8 oerfpracf) ter $ogt.

%m antern Georgen fatjen tie oon ter 23urg in

ter iDiorgenfonne Blinfente (Speere unt loefyente Sanner

;

ter fönig fn'ett mit feinem §eerl)aufen Bei tem nafjen 3)orfe,

in freiem tie ©aeftfenfönige feit alter &h emen £°f

Ratten, fcaS &önig$Banner lieg er auf einem §üget errich-

ten, ter 5U tem (SrBe 3rmfriet3 gehörte, unt ringö fyerum

tie 2ÖagenBurg fcBtagen. %u% tem §eertager Bemegte

ficf> $ur iDcufytBurg (angfam ein friedlicher £ug, an teffen

<Stn|e ter (SrjBtfdjof 2Bifligi§ ritt unt neben tfmt ter

Dtöndj ^teinfyart. (Sbttfj felBft mit ifyren fedjs <3öt)nen

empfing tie frommen 33äter am £f)or unt geleitete fte

in tie $afle. Sie Begann, auf ifyre «Stffyne rceifenb:

„%{% idj $um erftenmal nad) meiner SBermäfylnng »or

tem 5((tar fniete
,~

erBatet iljr, fyodjroürtiger SBater, ten

«Segen ter §imm(ifd)en für mein SeBcn; Ijier fefyt iljr,

tra§ iefe Don meinem ®lüct $u Betoafyren Dermodjte. 5)ag

ifyr je£t in ter 9?otf> $u uns temmt, Dafür tanfe icfy

tem feigen, tenn als eine gute SBorBeteutung fel)e td)

ener getoeifyteS §ax\)pt in tiefen -dauern.

"

,,-3d) fomme nicfyt als 23ote te§ mitten JptmtnetS»

gotteS," oerfefcte SiHigiö, „fontern als Wiener eine«

ftrengen 9ticfyter3. Site hinauf, geBot er mir, jertoirf

ba$ 9ceft unljolter $ögel unt Bringe mir tie 23rut l)eraB

$ret)tag, -Xie fl^nen. II. 23
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unter meine §ant. Xarum übergebt eud> tev ©nabe

be3 Honig* ebne SBiterftant , renn fcfcarf tft fein 3oni

mit fdmell folgt feinem 2£iüen tie Zfyat."

Cdc rvrfeüte ebrerbietig : „SBtr ftefyen fyier in feften

Stauet« unter treuen Sdnmtrgenoffen , roir fyaben nicht

tie Wafy, ob nur tie 23efte unb tie Jungfrau bem

Äönig ausliefern ireüen ober nidn, tenn unfer ©ruber

3mme, Ter fyier gebietet unt beut fern tft, befahl un£,

23ette pt galten gegen -üetermann."

3)a entgegnete ter Qsrjfcifdjof : „&» ift eures Sövu*

ber8 ©ate, um Ten id) ferge, trenn idj fcen eueb tie

Ergebung forbere. Stent retffe, ©efcbledn ormfriebS,

§e(t Stowte liegt gefangen in befi ÄcnigS @etoalt."

Gtitfy rang tie §änte gegen ten §immel unt cie

Vorüber traten beftür
5
t $ufammen.

„Tiefen borgen brachten Seifige beä ÄönigS ten

23erhmnteten in taS Säger, fein 53erftecf trnnte tem

&enig turd) einen geint terratfyen."

„Xuttlo," febrie tie ÜÄuttet entfefct.

„©ettbem bält ter ftönig feft, ttaS eueb $nnngt.

i'iefre mir tie -ftefttinge te3 toten 3nufrieb8, befabl ter

Sättig, beücr tie Sonne $nr üDctttagSljölje geftiegen ift;

ttenn fte länger gittern, fo laffe tdj ten ©efangenen

an ten gujj ter SDcitylburg führen, too mau *>cn ter

£ebe fein §aupt fefyen fann, unt ich, toerfe fein §aupt

auf ten ©runt. austilgen n?iü icfy ten freien Xre§,

ter ßanbredjt unt .tfcnigSmadn minadUet, unt aufbrennen

nnfl id) tie dauern, ijinter tenen tie Räuber mir totfcer*

ftefyen. Xarum roeüt iijx, junge gelten, bat Brüter öcv
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jä'bem Xon ffmafyxtu, fo folgt mir au$ ter' 33urg Jörn

Röntge. 2Benn er eure Ergebenheit fte^t, ttnrb fein Sinn

ef)er ber ©nabe jugängltdb unb fcem 9tatb (Solarer, welche

eudj ©ute« wünfd^en."

£>a toatibte ficb £)be $& feinen wer Brütern : , Uu=

fcrc v*eofe toarfen koix am §eevtjeuer, als wir uns beut

23ruber gelobten. Sßenn wir willig waren, in ben ©äffen

ber ©tflfct unfer £eben für baS feine ut wagen
, fo

muffen wir baffetbe »er bem 3d>wert be§ Königs tlmn.

3cfy bin Bereit, i>en $rieftern ut folgen. SBier ton eud)

labe icfc, Taf3 fte }u mir treten."

S)a traten ade fyünf auf feine ©etie, £)be aber

wie« feinen Vorüber ©ottfrieb ju ber SDcutter : „Wati rem

SBtllen be3'©efangenen gebörft teu ut it>r, unb tir jiemt

aueb jefct biefen SßtUen ju efyren. §ocbwürbtger §err,

voir finb gerüftet, eueb $u folgen. 2Bir allein, benn nur

wir SSter waren ©enoffen be« SBvuberS bei ber Xbat.

SDie Sßurg uufereS ©efdHedneS aber, bie 2>tenftmanneu

unb bie 23raut be3 Sövutevd vermögen wir eu<^ niebt

ju übergeben; barüber $u entfdjeibett , ftefyt bei unfernt

Söruber 3mmo, wenn er aueb gefangen ift; unb fo

lange wir nidjt beutlicfy ernennen, baß er bie Uebergabe

forbert , bürfen wir dritter fie niebt tollbringen. £>a=

rum lege tcb bie ©ewatt über fcie 23urg unb über 2ltle3,

Wa§ fte ttmfcfylteßt , in bie §anr unferer Butter. (Sorge

bu, SJtotter, für S3raut unb örbe beineS SolmeS 3mmo,

un§ aber fegne, ba wir uns ton bir febeiben."

2)ie fünf Vorüber warfen ftd> ter ber ÜWutter

auf bie föüe unb fügten ifyr §änbe unb ©ewanb. ©te

23*
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rifj Meid) unt tijränen lc3 einen bet Regenten nad) beul

antern an tiyt §er$ , t^rc Sippen belegten fid> im ©e=

bet, ci&er man rernafyut feine Sorte. Unt als tie

günf ter Ifyür $ufd)vitten, (Iftrjte fie ifynen nadj unt um-

faßte ifynen nod) einmal §a(3 nnb §aupt, Bis fid) tte

Seinenten oon ifyr löften.

Tic geiftlidjen 23cten Ratten Der Trennung t£>eil=

netmtent ^ttgefefyen , obg(eid) fie gen?öfntt iraren , alle

hrtrifdje ÖieBe a(3 nichtig ju betrad)ten. 3e£t Begann

ter Sr$feifdj©f: „Xen retiidjen Gntfdjlug eurer 8öfyne,

etle ötitf) , tritt idj gern tem &ömg rühmen , fie fyaben

tocfylgetban, tem Unheil ter üRutter $u vertrauen, tenn

als fromm unt toetfe tobet fie im ganzen £ante geehrt."

..2ed)8 junge £eben, tte mir gehören, Ijat Äönig

^einrieb für ftdj genommen, tra$ ttnfl er oen ter oer=

traiften ÜJhttter nodj mefyr?"

„Xie 23urg unt tie geraubte Jungfrau, tie eure

8cfyne tavin betrafyvten, begehrt er oon ettd)."

,Xie 33raut meinet SofyneS 3mmc gehört in ta$

^rauengemacb , in treldjetn tie SDcutter gebietet , unt

nicht in tag §eer(ager te§ ßöntaS. 5In tie 33urg aber

fyat ter Scnig oöttig fein Siecht, unt id) benja^re fte

jelbft um ter Siebenten unt Xcten toitten."

„Xenft in eurem Sdmtev} aud) baran, etle grau,

fcajj eure ©öfme turd) ifyre üftiffetljat tem ©prudj res

HcnigS oerfaflen fint."

„2int meine 2öfyne fdmltig ]\x büßen für eine

fdjroere Ifyat , fo bin icb, ifyre üHutter, in terfetben

Hcbult. Xenn 93(ut fint fie oen meinem 33(ut, unt
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leeun fie jefct aucfy auf iljreii eigenen deinen taf>infd>rct=

ten , tecbin fie ifyr
sDiutl) treibt, meine Seele teantett

mit ifynen allen bei Jag unt bei 9todjt. 3>ie§ ®d)etm*

mg einer Butter vermag fein
s
^riefter ;u begreifen.

§aben fie 9Jiiffetfyat geübt, fc bin tcf» bem 9ftd>tev J?er-

feintet, teie fie; unt) gleid) ifmen teill icfc ba$ (Srbe re§

©efcfrledjteS beteafjren gegen Setermann, aucb gegen ten

ÄSmg felbft."

„§ütet mdj ,
Ö'vau ," rief ter Ch^btfdjef , „freheiüig

eure fdmltlofe Seele mit terfelben Sdutlt gtt belaten,

teelcfye auf jenen liegt. 3)enn ni&t nur ten irtifcfyen

9tHd>ter fyaben fie erbittert , aud> rem §immel36ernt fya=

6en fie geraubt, totö ünn $ufam, als fie eine 3ung=

flau entführten, tie gemeint werten feilte. 2)arum

fergt für ta3 §eil tfyrer Seelen , intern ifyr tie 3ung=

frau ;urüdgebt, fonft mcdne ter grefte 9ftdjter be8 §im*

mel$ fidj ungnätiger ertecifen a(3 $cnig £einrid), unt

eure Söfme für ityre Zfyat binabftopen in ba$ dhiü>

te3 üblen £)rad)en."

SDa rief (Stitfy mit flammenten klugen : „Unt teenn

waljr njäre , ü>a$ ifyr fagt , unt teenn ter gvefje §im-

melSgott ilmen tie SBolfenfyalle eerfcftliejH um fe fleine

Scfmlt , teert fie ten 53efi^ eines geliebten 2Beibe3 be=

gefyrten unt teeil fie alle treu tearen in ter 9?et£) ; meint

tfyr, efyrteürtige $äter, tag tie Butter allein im £tm*

meUfaal !auern teirt, getrennt ton ifyren Wintern?

SBerten tiefe eerteerfen, fe teitl audj id^ eerteorfen

fein , lieber teill id) meinen fieben Knaben tfjre 93edjer

unt Sdmglein in ter finftern §cüe }ureid>en, als fevu
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oon meinen Wintern eitdj , tt)V ^eiligen , in ter ftrafylen-

ren ©urg beä JpimmelS."

£ev üftondj Oicinfjart» toarf ficf> auf tie ihtte unt

Stfligi« fd>lug fdmett baß £reir
5

. (Sr töar ein alter

unt geftrenger §err, ter eifrig für tie &ird)e fcrcjte.

SE&er a(3 grau (Still) fo empört oor ifym ftant , fyöfyer

als fonft unt einem ii?ei6e au« ter Urzeit äfynlid), ta

taefue er taran , tag fie oou fcen teilten 2ad)fen fyer-

ftamnue, tote er felfcjt and); unt obrooljl ifym graute,

fo fant ifym tod) bor, atö ob er rcofyl auefy fo reten

tonnte. 2Eber feiner &>ürte getenfent, }cg er fein

®eroant ^ufammen unt reantte ficf> $um Abgang. „3£er

tie Strafen ter 9ftenfcfyen utdjt fd>eut unt tie Strafen

ter (Ercigfeit nidn über MeS fürduet, mit tem fyat ein

^riefter nid)t£ mefyr ju reten."

v

2(ber (Stitfy faßte ifym taS §antgelenf mit eifernem

©riff. „galtet an, efyvroürtiger $ater, ifyr felbft unt

lrofyl au* untere fyaben mid) in meinem ©lüde über

'^ebüfyr gerühmt al£ ein gottfeligeö Seib, ta3 ten £eU

ligen neu tiene. 2£eefyalb meint ifyr rocfyl, bin id)

oerroantett? Xen stießen Scfyn fyabc id) verloren, »eil

icfy nad) eurem Üfatfy ferterte, tag er gegen feinen SBunfcfy

rer £ircbe tiene unt tiefe 33urg ten §ei(igen übergebe.

SM er ficf> roeigerte, fyabt id) ifym gezürnt unt mein

x'luge bat ifyn feittem nicfyt ttieter gefefyen. ginftem

©etanfen fyakt id) feine junge Seele preisgegeben ,
grate

at# er ten ftatfy unt tie ?iebe ter 9)cutter am meiften

beturft bätte. Untreu irar id) als Butter, roeil icfy

ten ^eiligen }U getreu riente. 3e£t ift er, roie icfy
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fürchte, in tiefer 2£c(t für mid) verloren, unt tiefe

33urg , tote ter Äcnt^ ein 9?eft unfyolten ©eflügels nennt,

fett $ertoorfen werten turcfy (Sifen mit geuer. $erfud)t

taS YÜ^ntücf)e 2öerf, (aj$t eure ^necfyte fommen mit ter

§aue unt tem SBrante
,

ftürntet tie üftauern , cvf<f»(agt

meine ©etreuen unt füfyrt |mau8 an ©trief unt> $ette,

ötöS ifyr fyier an (eBenten Jpäuptern fintet. (Sinert £etB

»erbet ifyr tennod) ,$urücf(äffen. $o(gt mir, ifyr ®e=

lösten , jn ter ©teile , tie and) ifyr efyren fotttet , »emi

il)r eures 2lmteS feenlt." ©ie 50g ten (Srjfcifdjof aus

ter Öatte über ten §cf unt öffnete tie Xljüx ter

fleinen fäipefle. @3 toar nidjtS tarin als ein Stttar

mit tem förenj Darüber. ,;#n tiefer Stätte Ijat ter

große ^erfüllter SBmfrtefc einen (Stein ter Reiten ge=

trorfen unt fein ©enoffe iBiabert J>at tarüBer ten 2Utar

getoeifyt. (Sud), (Sr^bifdjof, unt tem frommen Könige

foüte tiefer Ort efyrttmrtig fein, unt tefv meine, t$t

foütet für (Vret>et galten, tieS
s
D?auerneft )\x jerreißen

unt ten $(ug ter 5$ege(, welchen fyier tie ^eiligen ifyren

©i§ geroeifyt fyaben. 2£aS ifre tBun rooÜt
,

ftebt Bei

euefy , roaS id) tfyun nnö , Berge id) eudj nid)t. 33redjt

ihr taS §auS , tann nnVt tieS tie Statte , roo id; aus*

ijarre unter Bevftenten dauern unt breunenten halfen.

©agt tem ftönig, tag [)ter taS ©rab ter (Stttfy ift, unt

tag tie SDcutter ter fteben Knaben feine antere totoort

für um §at." «Sie »arf ftd) am %itax nieter , tie vSenfc«

Boten ^evüegen fcfytoeigent ten 9faum.

„SÜte SBorte fjörten roir," Begann ter (Srjbifc^of

ju 9?ein^avt>, als fie fyerabritien. „Tod) aud) ter fd)üd)teme
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$ogel manteit [feine ärt, wenn ein geint bie Tratten

uadS feiner örttt au^ftveeft."

Weinbart antwortete feufoeut : „3n meinem Jpevjeu

juble id) reu Kammer über ba8 Sdntffal, roeldvg ricf.iu

©efdjledjt bereitet toirb. §odnoürtiger 5>ater , bat er

bie $anbe jaltent , wenn Semant ben §elten 3mmo
rem £ote ju retten oermag, fe ift eurer SBeiSbeit tiefe

gute Ibat oerbefyatten."

£er <Sr;btfd)of fdutttelte tag §aupt. ,/Du fennft

nedj $u roenig ten Sinn tiefet Kenias. SDieinft tu,

bajj §einrid) feine Weife unterbrechen unb nn3 %üt aU

3eugen [eines £i)un3 mitgefüfyrt tyittt , roenn er nid»t

feine eigene SDcadn erbeten tooflte, intern er tie Rauptet

eine« eblen ©efcbtecbtS auf ten Wafen roirft. <3etbft

roenn er tem <2dut(tigen nidSt feintlid) benft
,

ja aueb,

roenn er tie SDftffetljat in feinem §er
5
en entfcbultigt, ifym

ift toeb roiUfommen, ftcb t>cv feiner Wemfafyrt als ftrengeu

Siebter ^u erroeifen. £>enn tie Trauer über teS Wicbterg

(Sorud) fü^en nur SBenige, tie Äunbe aber, baß er

toieber einen Räuber aug ter £afy ^ev et^n Santo*

träger getroffen fyat , fliegt turd) tag ganje £ant
, fte

fdSrecft tie Argen unt geroinnt bem $önig bie §er,en

ber griebüd>en. 2lucb Jjat ber $öntg Iner roenig um
tie Wacbe mächtiger §erren $u forgen, tenn einfam unt

ofyne großen SInfyang oon £elm$leuten fyaujt tag @e-

fcblecbt am 2£alte."

,,£)ennod) oernat)m id), tag ter Äönig einft ten

gelten 3mmo roertij fyiett," roarf Sfteinbart bittent ein.

„Wir aber febeint fein Sinn gegen um rerbärtet,"
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oerfefcte tev (Sqfcifdjof , „fcielteidn toeti Jpclr ©uutemar

tem Oüngling feint ift, tneüetdu »egen unterem.

jj&djt umfonft lüiute fiömg öeinridj in ^(oftev^ucht ge=

jegen , er fyat gelernt , toag tem Spanne am fdnverften

ift, feine ©etanfen $u verbergen, dreien Reuigen fyabc

iS in bie £iefe tfyrer ©eelcn gefpäfyt, jefct fyantle td>

mit tem vierten, unt> eifriger als tie früheren ttent er

ter fedje buvd) §u(tbett)ei3 unt reiche Renten. 2>eu*

nocfy erfenne icfy gufteifea unter tem Sammfeft tie £a$e

eines f)iait6t^iev§, unt idj inerte, n>enn er fia) öor ten

^eiligen am tiefften temütfyigt, tenft er am meiften an

ten eigenen $ortf;ei(. Wvfo aber freut tie fluge Art,

temt and) wir fint ltidjt einfältig, unt Seite üerfteijen

U)ir, U)o unfer SBortfyeit gemeinfam ift."

Um 5uß be$ Sergej gab ter (Svsbtfdjof feinem ©e-

fclge ein 3e^?en > ^ ^tjigen rüdten im ®retß um

txrö ©efdjtedjt 3rmfriet3, unt SBtfltgtö begann ju Otc

:

„(Steigt üon ten hoffen , tyx jungen gelten unt gebt

eure SBaffen meinem Hauptmann, tag er fie eud> be-

toafyre. 3)ie 33vüter fajjeu unbeweglich
, fafyen trofyent

auf ten £errn unt sogen it)re ©djtfoe am 2hm herauf.

„£>emutlj> ratfye td) eud), toenn Üjv tem Seben te§ Sövu-

ter$ nützen tooKt ; tu felbft toeijjt, etter £)to, ta§ tu

nicbt fyod) $u 9£of$ tem Könige cor tie 5tugen reiten

tarfft. Steint er fortert, tag itrr eucfy ifym ergebt, unc

barhaupt, mit ten Ruften im ©taube müjjt tfyr ifnu

naiven." 2)te 33rüter fafyen einanter grimmig an uns

(Srtirin gebet tetfe T „©daliegt eu6 jufammen, tamit roir

toeiiben unt rütfroartd turebbredven." 5(ber Crtnmt
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mahnte: „Tann (rotyem tie föoffe ttfcer ÖaS ©atlpt «tu

fctefi xL'vutov^," nur ObO tyrad): „Ter S|$feil flog twm

Sogen . wir Snbera nidn mehr feinen Öattf , taucht $ur

(grtjc mit fügt eudi." £a fpraiiejcn fie ton ten hoffen,

hingen tie 2 ^werter ab, löften tie feinte unb fdjritten

,u (Vitf; unter ben bewaffneten tem Saget $u mit eje*

vetbetent 3(ntlifc mit Sfyränen ter 2d)am in fcen
s#ugen.

8or rem Vager ritt SBitltgiä ncd) einmal yt Urnen unt

vietb, in guter 93ieinung : „Veidner Hegt fic£> im 2titrm

Ott junge Stamm atö ter alte, unt er fdmetlt aud) wie=

ber in tie §et;e unt breitet feine Sipfel luftig in ter

2onue. 2)enfet taran , ta ifyr au3 tem 2ßalte flammt

unt tev Soffitte nid)t gewöhnt feit, tag ter £önig oor

allein Xemutb, fortert; vermögt xijx fie nidjt in eurer

•)iete \vl evroeifen , fo wertet 'übft .euer §ei( am heften

Detenten, wenn Üjtf fdjweigenb fniet."

Ter .Honig f>ie(t auf feinem 9to§ mit großem ©e-

folge , er fal) finfter über tie (Söfyne (Sbtt^d , treibe

fdnrerfäüig tie .ttnie beugten. „Xro£ig finte id) tie

Saltleute nod) in ifyrer §aft. So b)abt ifyc tie 3ung=

frau
v

. 2htcfc ernenne tdj nid)t te£ tfönig# 33anner auf

ter 23urg."

Siüigiö antwortete : „3n ter 23urg gebietet tie

etle (2titf? unt fie weigerte mir tie Jungfrau, welche,

wie fie fagte , in tfraueirjucfyt gehöre unt ntdjt in ein

Heerlager, ta fie tie 23raut if>ve^ ©ofmeö fei. Unt

weil tfrau (£titl) auö etlent 8ad)fengefd)led)t ftammt,

weldieö in alter Qdt mit rem §aufe te$ fönigS be-

freuntet war, fo fyielt id; für 9?ed)t, ta|l ter tfönig
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felbft gebiete mit ter (Sadjfenfratt feinen bitten oet*

fünten laffe. Xenn fdnrere SBotte fpradj bte SRuttet

in ihrem 2d)mer
5 , mit tef) findete, pe begehrt ftd) ten

Job im brettnenteit ©aufe."

Ter heilig 50g ten 9Jittnt pt einem Ijerfcen

Vadu'ln. ,,-3d) faf> gfra« (Sfcttlj einft, als id) ein Shtafce

trar. üfteittt fte mit tent Sorng jtt (trotten, toeü et

pe tamalö im $Hnterfyiel auf tie §änte fdjfag? 3ft fte

fc (weit, tie $fanter ]\\ oerlteren, toeüfye id) sott ifyr

in ter §ant fjabe? (Ein CEnte totß id) mad)eu mit tie*

fer 2£iterfe£lid)feit. tfüfyrt tie täubet ab, Ted) fo,

taf? fte ftd) nid)t üjtet» Brüter gefeuert. Sud) aber,

bcdnmhtiger 3?ater , bitte id)
,

]\\x ©teile mit teu dür-

ften mit ßblett, toeldje mir feigen, im dlatl) nieter^u*

Pfce« über ten 9?aub ter Jungfrau, tamit ibr mir

eure 9)ceiiiuug erflart, tie id) gern bead)te, fo weit tdj

öämag. Denn id) felbft tritt rtdjten." Unt fein ^fert

trentent, rief er Öunbomar pi ftd). „£ie3 get)t tid)

an/' fprad) er gütiger, „tenn ift tir ta£ $au& te£

toten -3vmfviet and) oerfeintet, fo trifft tu tod) unt

teiner eigenen (S'fyre trtüert tafür forgen, tag tie grauen

nidn in ifyrer £l)orf)eit ta3 (2d)icffal ter Männer fei-

len. Pfeile fyinauf unt fage ifynen mein ©ebot, tag

fte oor mir er fdeinen."

©untomar oerna^m tie 23otfd)aft mit umtoolfter

•D?iene. .,§arte$ gebietet ter Honig," murmelte er,

„mein #uß betrat tie datier niebt feit ten 3af)ren

meiner 3ugent."

2lber mit b(i£enten kugelt rief ter Völlig: „2Bittft
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au* btt mit ivirerfteben' 3u gtttet Meinung fpradj

icb 5U bir. äöa^rltdj , t9 tft 3 e ^ r - tine SBaniung ;u

geben, renn unbänrig unr eigenwillig gebevret ftdj 3erev

in tiefer SBatbetfe."

Ta ivarf ©unremar fein ^cß fyevum, beb feine

£anr, Damit feine bitter ihm folgten, unr fv-vengte reu

23evg hinauf. SBeH öot reu unrein fuhr ev rabin. unr

rie fpoffeute faben heutig auf reu ftveitbaren öeireu.

Wbct hätten fie fein ülntlie gefaSaut, rie 2lngft ravin hätte

fie gereuntevt. 2(1$ ev ren fteilen 23evgreeg fyinaufntt, fanl

ifjm raS öaupt auf rie 53vuft unr ev feuf^te febroev.

$01 rem Wallgraben fyieft ev ftifl reie einer, rev niaSt

gang bei ßdj tft , ev oergaf fem 23egebv $nm Xb/avme

qtnaufjuvufen unr ccrnafym aueb niebt, ran rev $egt

ifyn anfdjrie. (Srji als jura jtoettettmal bei rvebenre

^uf evflang , bo6 ev raS §aüpt unr ftavvte reie ein

Xväumenrev um fieb. Xa vier rev alte ^evtbclr: ..(2m

3(mlt$ fefye idj , ra-3 taS oor 3 e iten fvcbliaVv febaute.

Söringft tu frieren
, §erv , fo fyawe , bäfj id> rieb un=

fever Jperrtn tevfünre." C2v eilte r;on rev
sDcauer, r.tcb:

lange unr raS Zbcv reuvre geöffnet , @unrcmav rcinfte

feinem ©efclge )Uvücf$ubleiben unr ritt allein in ren

§of. Un&i bort jögerte er afcjuftetgen unr ruefte am

3ügel, als ob er briebet lunauSrcenren tooftte. Xa er-

fycb ftd) neben ifym rie alte ©ertrub t?cm 53oren

:

„©raueS Silber glänzt in reinem §aar , aber reine

evften l'ecfen reuchfen, als tcb rid) auf rem dritte trug,

.^aunft ru rem 2Beibe reine §anr reiben , ras aßen
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Seinen 3rmfrieb§ ai« SBä'rterm btente , fo fei ge«

fegnet"

©unbomar fd>ütte(te baS §aupt unb ©ertrub rief

joraig : „Siefy bortfyin , tu §clb , ber Sdjlefyenftraucfy

ftefyt nod) an ber Stauer. 2Betg ift tote 33(üt^e , aber

fd)toar$ tote grucfyt ; bort tranf ber Robert ba3 SBIut

jtoeter Vorüber, bie im £obe$fyaß gegeneinauber fcfylugen.

Xoxt btnbe betrt Sßferb an, bn getnb be8 ©efcfy(ecf/te£.

Seche ©öfjne 3rmfrtebS finb betner dladjc oerfaflen, nur

üa% jüngfte Amt» ift nod) übrig; tdj benfe, bu fommft,

auef» mit beut legten ben $ampf $u beginnen."

„Sdnretge, 3C(te," toerfcfcte ©unbomar grimmig,

„füfyre miefy $u beiner betrat."

©ertrub roieS auf bie flehte fapelle. „Srauft bu

biefy ben Ort ju betreten, roo bie Sünben »ergeben toer*

ben, fo roirft bu fte finben."

Sdjroerfäflig flieg ber §e(b ab unb trat in ba$

§eÜigt£>um. 3ln einer (Ede be$ 2Utar« faß C£bttf> auf

ben (Stufen, fie roieg auf bie anbere Seite. fl£)ort fifce

niebor, ©unbomar, benn bie 9cäfye ber Zeitigen tfyut

un8 betben Dcotfy, roenn nnr miteinanber reben."

©unbomar roarf fidj auf bie Stufen be3 2tttar$,

unt e€ soar ein langet Steigen im Raunte. %{&

er ftcb aufrichtete , roarf er fdjeue Söttde nadj (Sbitfy

unb fpradj abgetoanbt : „(Sine 2üge ift e8, baß bie 3eit

bog §er$ be8 SQcenfc^en roanbett. 3)ie 2Bunbe brennt tjeut,

tt?o id) bieb ftncberfefye, roie oor fünfunbjroanjig -Sauren.

3)ie Graden be$ §affes unb ber (Siferfucfyt füfyte icfy,

wie bantats, roo id) biefy oerlor; unb roa8 bie ^rtefter
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cttö fdnrvre 2ünre ftrafeu , baß Ijege icb unabläfflg in

meinem Onnern, ten betten SsBwtfd}, ter mtd> &u tir

treibt."

(Stitl) tomtbte ihm ihr ?üttlit? 51t : „Tu fiefyft eine

SRfctter, tie ihre 2cbne großgezogen bat unt im

2lnttn?enfdUeiev tec> teten ©emaljlg geteuft."

„Surfe ntieb nidn an mit teineu äugen, bereu

üduev ©laug midi einft feiig machte, liefet tie 9Jhrtter

cvfernte idt) unt niebt tie SBitnue eines intern, nur ta§

SBeib, tas id} felbft begehret Ijabe."

(Stitfy febob ifyr ©ettant jufammeu unt ttantte

fieb ab.

aber ©untontav \m)x fort : „3Bie im -träum habe

icb tafytn gelebt alle tiefe Safere, nur meine Sebnfucbt

nacb tev (Einen unt mehi §ap gegen einen intern

fyaben ttafyrfyaft in mir gebrannt; aüe3 Uebrige öxrr mir

tri: ein Spiel ter ©auf(er. £)ft fyabe idi gebüßt

unt tie ©eißel über meinem dürfen gefebtoungen, aber

fruchtlos toar ta3 haften unt öergeblidj tie 2düäge,

tenn tie böfen feinte oerfuebten mich immer mteter,

noeb fner füt)te icb fte," raunte er febeu um fieb bltdent.

Sielet fyakt icb auf (Erfreu erlebt, füntige Siebe unt

füntigen Jpafj , icb fafy, trie man eine Ävone genrinnt

unt n>a3 tie §errlid;feit ter S93elt ttertt; ift. Unterteil

toenn tie toamte §mumeUfoune midi befebeiut, fühle

icb ten (Siäfreft in meinen ©lietern. verleitet ift mit

tiefe Grte unt icb febmerfe tie ©alle au3 tem §onig.

9)?i:h jammert, ta§ tie 9Jcenfcben fc begehrlich fint

nacb ©oltfcbmucf unt ttampTioiet unt nacb ntduiger öt)re.
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Sa3 facje ich tir, ta id> tief) toieberfelje gegen teinen 2Btk

len, barmt tu midi nidu Ijaffeft, toertn tu au midi benfft.

Senn nur an beiner 9Äeinnng tfi mir gelegen , um tie

Eutern forge i&> roenig. 3di ringe' unt füdie, toa3

mir tie Sraft giebt §u überir: inten, tamit mir ta« ettige

Erbarmen nidit fefyle."

Qtitfy toieS nad) tem ftreu^ auf tem Altäre : „9J?eite

ten Äcnig unt fud>e tir einen anteren §ernt."

,,-3d) tenfe taran Bei Sag unt DcadU," antwortete

©untemar leife. Unt fieb erfyebent fufyr er mit t>ev*

äntertem Sone fort: „Ser Äcnig fanbte mid). tforterft

tu meinen *ttatfy, fo weißt tu, baß id) bir mdjtö berge."

„^atfye mir, fc roa^r tu ein Sefnt tiefes ©e*

faMecbteS bift."

„Sem Könige liegt am §er$en
, feine §obeit in

einem §errengeridu ;u erweifen. Sa^u betarf er tie

©eraubte unt tidj tatet er $ur Sftefyrung feine« 2infeim3.

3d> ratfye bir, tag tu gefyft. Senn ter Wirt ten Äö^

ntgen am meiften üerfyafn, ter fte fyemmt, wo fie fcer

tem ganjeu $otf t^ve SBürte erweifen wotten."

(Stitfy machte eine abweifente Bewegung unt ®un*

t entar fufyr fort. „SBittft tu tem ftenig in ter 2mrg

witerftefyen , fo üerutagft tu ta>3 gan$ too^I ; tenn ifym

fefylt alles \2turmgerät£) mit er fann nur wenige Sage

ter tiefen dauern liegen, weil bte Äcnigepfüdu iljm

übennäd)tig nad) tem (Büren treibt. 33eim Slfyng wirb

er tem ©erfyart nnb ten ©rafen in ter (Sbene tie gefybe

gegen tid> unt tie teinen übergeben. 2fud) tiefen fannft

tu fiegreid) entgegentreten. SDcerte, (Etitb , tie 33urg
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unt ten jüngften ©o^w termagft tu fange gegen ten

Santa, ut bewahren, nidu tie Jpäupter ter <2öfyne, weldje

in feiner (Gewalt fint. Demi tiefe wirb er 9iad)e fyei=

febent werfen, ttommft tu dagegen mit bet -Jungfrau

in fein Heerlager, fo beult er oietteidrt aud) an feeinen

2Bern) unb an tein §er
5
eleit. SDarmn f(e£>e \d) ttcfy an,

(Stitb, baß tu mir folgft."

„9fct$e anbete«, ©untomar; bte 33raut meine«

Schnee unt tie 33urg übergebe icfy nicfyt.

„2Ba$ frommt bie 33rautfd)aft , wenn ter Bräutigam

fcf>trirttet , unt wie fannft tu ifym tie 23urg bewahren,

wenn tu ifm felbft oerlierft."

Qtttfj barg ifyr STmltfc in ten §änben. „'Du fprid>ft

tie Safyrfyeit. 5Iber roo tie ©etanten in ber Seele

jeintiid) gegen etnanter ringen unt ter üttenfd) angfU

sott zweifelt, roa« ifyn retten werte, ta fintet er einen

Xroft, wenn er treulich tie ^ftidjt rt)ut, meiere ifnu

aufgelegt wart. 3)er £>err tiefer 23urg unt ter 3ung=

fräst fjat im« geboten , bette feftutfyalten ;
feinem ©ebot

folge id), toa« un« Men aud) tarum gefcfyefye."

,,Xu oertirbft tief) unt untere," rief ©unfcomar

heftig. „Sofylan, manchen Dienft fyaht idj tem $önig

geleiftet unt id) meine, er wirb ficr) freuen, mir tie

öfyre ;u hänfen. Um teinetwiüen wiß id) wagen, vea$

§einrid) mir nidjt befahl. -3d) biete tir mit ter

Jungfrau unt tem jüngften 8oime freie« ©e(eit ^um

©ertöte te« $önig«, unt wenn tu e« naefy tem @erxcf)t

begefyrft, wieter in tie 33urg $urücf. 33t« ,u eurer

Üiurffefyr mögen beute Dienftmannen tie Söurg galten.
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nur tag fie frtebltdjer 23otfd)ajt be§ Königs ben antritt

md)t roeigern, toenn er fidfy 3eu8en ru fen ^ttt
s
u fe*

5

nem ©eridnV'

2>a erfyob ficfy (Sbttl): „©eteee mir, ©unbomar,"

unb er roarf fidj am 2Utav nieder unb legte -bte Bmger

auf fein ©dnuert.

Untevbef$ toar ber $bnig nad) bem §ofe gefprengt,

in »eifern er raften toottte. 81(8 er burdj ta3 ©ebränge

oon (Sbfen unb Sanbleuten fd)ritt unb |ier unb ta an=

fykit, um einem eln*enreertl)en SOcann ©nabe $» ertretfen,

errannte er §eriman, ben ©elbfcbmibt, reeller ftdj

bemütfyig verneigte. 3)er fönig roinfte tfnn ein rcenig

jtt. Unb ba er fettene unb foftbare SBaaren, toie fie

ter ©o(bfd)mibt fyäufig aus ber grembe brad)te, gern

anfaf) unb taufte, fo befaßt er feinem Kämmerer:

„grage ben §eriman, ob er etwas begehrt ober etwas

bringt; begehrt er, fo lag bu bir feinen 2Bunfd)

fagen, unb bringt er, fo füfyre ifyn ju mir." 3)em

Stntretenben rief er gütig entgegen: „Sie gebeten bir

bettle galten auf be§ Königs ©trage?"

„2Btr Stlnmnge bauten bem ^öntg , bag er bie

3iaub(uft ber ©cfytlbträger gebänbigt Ijat," oerfe^te

§eriman

.

„£>ennod; tragt fidj freche ©etralttfyat auf bie ©trage,

fobatb ber Äönig nur ben dürfen feint. 3d) bin r)ter,

um über einen griebenSbrucf) ju rieten , ber eud) (5r*

furter nafye genug angebt; unb id) benfe eine Tarnung

)vl geben, treidle anbere SÜciffetbäter abfdjrecfen fett, bannt

ftretytag, Sie 3H}nen. II. 24
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frtetlicfye Seilte trtc tu ]\i obren te3 $enig3 geteilten.

ä&afl birgft tu $ute8 in teinem <Sarf, tag fefyen."

9htt menig fyabe td>, roaS rcertfy ift, üon beut Äönig

betrachtet $U roerten," »erfefcte bei ©eltfdmtitt, öffnete

einen Veterbeutel unt breitete feine Schäle auf t)en £ifcb :

gefcMiffenc litelüeine, gcltene Herten unt jteru'dje Letten,

@ennir
3
e unt Söalfam au3 tem Orient in feltfanten

tfapfeln, Sdntifcrcerf au3 Gtfeubein, Dolcfye unt SRefjet

mit feftbarem ©riff unt <Sd)eite.

Der Honig betrachtete mit 5?enner6ltcf Sdnuud unt

©teilte unt febob fyier unt ta ein «Stitcf $urücf. „2Ba3

Betrabrft tu in tem £äft(ein v "

„(5$ ift ein Ring," terfetne ©erhnan, „mit tem

©tera, ten (te SapbiruS nennen, er tjeräntert tie ^arte,

roenn ter Ringfinger einen 33e&er berührt oter aud)

einen Seiler, in roekftem ©ift ift. Der Stein roirt

je§t fefyr begebrt t>o« üornefmten ©eiftlita unt Vaien."

Der Äcnig roarf einen gteicfygiltigen 33ltd tarauf

unt roieS an feinem Ringer einen Ringftciu terfetben

C'ht. „üfrcfyt jeten gelten meine« ®efd)tecfyte3 fyat tiefer

Stein bot tem 33erterben betoafyrt, £>eriman, e3 ift fiebe--

rer, ten eigenen 2ütgen $u vertrauen, als ter SBarnung,

rcelebe auö Steinen fommt."

„33effere3 t>offe idj tem $enig $u bieten," terfeme

§eriman, „fcbalt idj üon ter na'd)ften tfafyrt über ten

ättjetn ^urütffebre. Denn roa3 fyier im l'ante Pilger

unt fremte öäntter ^utragen, ta3 gelangt meift in tie

§änte ter ungläubigen 3uten, unt tiefe legen e3 $uerft
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beut ebrmürtigen §errn 2ßtfligi3 cor, weil er ifyr 3cbu§;

fyerr tft ; icfy aber tem Röntge."

„$)u meinft alfo, bie 3uren ftörett tir ta3 @e[dvift."

frttg ber .Honig, einen (Stelftein gegen ras SHdjt t>altent>.

„(Sie fyaben ras ®elt , unt) toei mit feftbarer

ÜBaare fyanbelt , vermag fte nicht ju entheben, ^tud?

ftage ich nicht übet fie, 3umat §err SBittigiS ihnen günftig

tft, weil fie feiner 9ftacht in ber Stabt nü£en."

„Unt) tir gefällt tie Stacht te§ (Srjfcifdjofä in tftv

©tabt Erfurt," warf ber .Heilig tun, in ^Betrachtung teS

(Steinet vertieft.

„(Sin meifer §err tft SBiflüjtö; halt) toerbeti tie

dauern ter Statt
3
u enge fein für tie &al)i ter Un=

freien, welche er üon ten §ufen be§ Stiftes unt anberS*

wofyer unter feinem (Zeucht fcerfammelt. 2Bir alten öttrg*

mannen aher, tie mir un3 rülnnen, üon ten Tätern fyer

freie Seilte )\i fein , feljen ungern , tag ter 53cgt teö

Königs nidjt mel)r allein ju ©evidu ftöt, tenn e3 feljlt

nicht an SdUägereien jtoifdjett unteren beuten unt ten

äugefyörtgen be$ ©rjfcifdjofS. 3.cb fürchte, halt fint wir

tie 9ttinter
3afy(. 2)och mir miffen , e§ tft febwer, ten

^eiligen 51t wiberftefyen."

2)er tfönig legte ten Stein w:g unt fiug in ber*

äntertem Xon : „2Öie mar'3 mit tem >#aub ber ©rafen*

tochter? Gsrjatyte, ma3 tu baöon maßt."

„®ie Veute fceS (£r$6tfdjof8 haben tie ^otbglccfe

geläutet," öerfifte §eriman üorftduig, „fenft mürbe tote

Statt meuig taeou miffen, ,umai ta ^iemanb erftochen

murte. Selten vergebt eine 2öcche , mo nicht größerer

24*
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Vdvni in ten ©offen ift. Unter ten 33iu\uuannen fint

üiefe rem gelten 3mmc unt feiner ^t^pe wobt geneigt;

tenn Hefe gelten fonft im &mfce für vet(id>e Männer,

mir wer angeregt betrüdt wirt
, flntet ^weiten bei

ifmen Sifyufc."

Ter üema, fat> mit großen klugen auf ten ®olt=

fdnnitt unt befahl ftveng: „^acfe keinen tfram ein, id)

ttnfl beut keine Steine ntdjt fefyen ; tenn tu fommft ntcbt

um beä tfaufeS »tuen, fontern tu begefyrft etooa« ItabereS

reu mir."

„%{$ td) totmunt am 3ti*bad) lag ," antwortete

§ertman feine Steine langfam in ten Sad fperrent,

, r
ta war e§ £e(t 3mmo , ter mid) aufhob , unt ifym

certanfe tdj , tag icfy fyeut fcor ten Slugen te8 Königs

[toben fann. 3dj wäre nieterträcfytig , wenn tdj nidjt

gut cen it)ut retete, ta ter llonig ^uerft miefy feinet

wegen gefragt fyat."

©einriß niefte : „®a fyaft tu fötfyt, tag nur liegen."

§ertman pad'te au§, unt ter fötoig fat> wteter auf tie

Steine. „ittfo tie Seute te3 örjbtfdjefS fd)tugen an tie

©lerfe. 3d? b.cre, tag (Einige au$ ter Statt ten Räubern

^ermmb leifteten unt fogar mit it)ren SBeljven tie be-

waffneten te3 §errn SBittigi-S an ter Verfolgung Sinterten.

2Ba§t tu aud) tarüber etwas?"

§eriman b:fann fid). „Sie fagen , tag fdjarfer

Sdncevtfcblag getaufdu wurte unt tag §e(t 3mmo
nur tarum in8 Ungtüd tarn, weil er einen intern, ter,

wie fie fagen, ein (Erfurter war, nid)t unter ten Schwertern

ter Seifigen $urüdtafien wollte. Unt ta manche in



— 373 —
Erfurt glauben, tag bcr §ett roegen feiner Ütreue gegen

ein ©tabtfinb »ertountet unt gefangen trmrte, fo trauern

tiefe über fein Unglüd."

2>a fcfyob ter $önig ten fh
-am fyeftig ücn ftdj unt

ftant auf. „Zäunte fort, icfy toitt gav ntdjtS nüt tir

ju tfyun fyaben."

§eriman öffnete $um jtteitenmal feinen beutet unt

yaätc rufyig ein. „Senn ter §err $önig meint, tag

tie (Sifuvter Sa'mmern gteid) fint, roelc^e ftcf> feieren

(äffen unt tann nod) au§ ter §ant, tie fie gefroren

fyat, ta§ Butter nehmen, fo !ennt er feine treuen Bürger

nid)t. 23ei un§ lebt mefyr als einer, ter einen $tad)t*

febrour gegen ten ©rafen ©erfyart getrau Ijat, roeii

tiefer ein raubgieriger unt ungevea)ter Sftann ift."

„-3e£t üevftet)e icfy," öerfefcte ter $önig ftd; fefcent.

„2)a§ an tem £)ot(fy ift ja rcofyl SBi^antmer Arbeit, tag

fefyen." Unt §ertman paefte trieter aus. „2Bte fommt'3,

tag man ten SDcann ntdjt mit Seiten gefdmürt fyat, ter,

tote tu fagft, für ten Räuber 3mmo tag ©djraert 50g,

unt tem ter Räuber, roie tu fagft, feine £reue erliefen

fyat. SDcid) nmnterfS, tag einer, ter teS $cnig§ $rie--

ten fo fred) gebrochen fyat, frei in ten ©äffen toantett."

„3)ie SBäcbter te3 (SrjbifcfyofS roaren ©tattfremte,"

entgegnete §eriman argtoöfynifd) nadj tem $önig bttdent,

„unt tie Erfurter fyaben fcietteidjt ntd)t feljr nad} tem

(Sinfyeimifdjen gefugt. 2ludj fyat ter ^Bürger eine ®e-

tcotm^eit. 23et>or er im ßtoiefidjtt ta$ ©ebtuert ^ie^t,

fo ftreidjt er fein §aar, ttenn er e§ lang trägt, über

ba3 ©eficfyt; fciefleid)t birgt er aueb feine ©tieter in
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einem n>enttfd>en mittel." Qx trat an beti £ifcfy, Be-

reit tie ©teilte wieter ernjupacfett.

„Sag nur liegen," fpradj ter^önig, „icfy felje, bein

$tat ift fuicj genug, 8agteft bu nidrt , bag ftä) bie

3)ienft(eute be$ <Sr
5
bifcbof3 $u eurem ©djaben in ter

©tabt mebren?"

„§evr, tie ©tabt totrb tabei groß, unb »enn aud)

fcblecfuel 33clf unter ten ,3ugemanterten ift, fo mug man

tocb ^ugeben, bet ©tiftSüogt be$ üttamjerS fyält über

feine £eute ftrengeS ©ericbt. 9cur Jörgen bei un$ tie

Sitten, treibe 33efcf>etten£>ett fyaben, tag tie föJmgSmadjt

taturd) f(einer ttirt unt tag fie tielleicbt einmal gan$

fd)tointet.

"

„teufen 5>ie(e ttrie tu , tag fte lieber tem $önig

turnen trollen als tem Sr^bifcbof?"

„2>a§ 9ftcljvtfyetf hm* fagen, e3 fommt tarauf an,

rcte ter $önig ift unt n?te ter Gr$fctfdjof ift. £)ennod>,

trenn ter $önig eine ftarfe §ant tyat unt fein 2>ogt

biüig tenft, fo ttirt ter Bürger freutiger einem §elten

tienen, ter ein «Schwert tragt, als einem gefrorenen

§au^te."

„$fyx felbft fi£t am liebften tatyeim; aber ifyr f)ört

es gern , trenn ter ©ptelntann tor euer» fingt , toie tie

£nie te$ Königs im orange ter ©djladjt nmnb gerieben

ttmvten," faßte ter $önig mit trübem £äd)eln. @e=

ntädjlicfyer ift tein ^eerbjifc, §eriman, all ter ©tfc beineS

StfmaS, trelcf/er baS gan$e 3afyr im (Sattel reitet. @efy

in ^rieten on* beinen 2Baaren , tie« fyter fyabt td) für

tie Königin auSgetrafylt , lag tir ten Sßret$ ton meinem
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Äcuumerer jafylen. Unb sernimm nccf) eins, tra$ i$

bir in betner ^ebeftetfe vertrauen tmü. 3)ie befcfyetbenen

£eute in Erfurt unb anberStto meinen , ber Sflann

fyanbett unroeife, »eldjer mit unkbecftem jpaupt auf ber

©trage läuft, toenn ber §age( fyerunterfdjfä'gt. Keffer

t^äte er, fein Lintia) ju bergen, tü€ ba§ SBetter üor=

übergeraufcfyt ift."

„3)a$ ift gute Seljre," fcerfefcte §erhucm bemütljig,

Journal tvenn fte ein tenig giefct. 2I6er nur im £anbe

fyafcen ein ©prtd)ttort, luomit nnr uns tröften : je treuer

ber «Sinn, befto biefer ber topf."

%[$ £eriman baS ©emaefy »erlaffen fyattt , fprad)

ber tönig ju beut eintretenben Kämmerer: „£)a3 ift ein

rebticfyer Sfyüring. ©orge, baß er fein ®e(b ofyne 33er*

$ug erhält."



12.

Bas (öcrtrijt Des ßöniejs.

;>(uf niedriger itfnfycbe ftant unroeit beut SDttiljiberg

eine große Stube; ten reurte tnnerf)vtl6 gezimmerter

Sdnanfen tem Könige ber üftdjterftufyl erljöljt urtt> 3i£e

für bte ©repen be$ §föet$e£ , reelle in feinem ®e*

feige ritten. £ie ©teuer Breiteten £eppidie unt ^elfter

auf ba$ §ol$werf, ba8 Sanner be$ tfenigs roarb auf*

gefteeft , ber Üiufer trat an ten Eingang te8 ©eljegeS

#
unt bte Seifcträduer fdjritten mit tljren Spießen in bte

turnte, taS terfammelte SBolf aBjutoe^ren. 3)te fyrülj*

lingöfonne fdnett toarm unt tie Serben fangen freut ig

ton ber §cfye, aber Santteute unt 33urgmannen, treidle

in großen Raufen fyerjugeeilt roaren, Rieden fien afcfeitS,

fpraeften teile mit einanter unt fafyen fcfceu nad) tem

©evidjtsfcaum unt jurürf nad? tem SDerfe, Sei melcbem

taS Sager beti ttcnig§ mar. DZidn tie (Eörfurdrt allein

6äntigte Urnen Stimme unt ©eberten
, fenft }ogen fie

reefyt einem fdürfen ©eridn reie einem tfefte )\x unt

freuten fid>, rcenn taS §aupt eines SDtiffetfyäter» auf ten

9tofen fiel ; bteämal mar ten üfteiften ber SÖtotf) fcefdrtüert,
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emtueber n>eil jte bem gelten 3mme toofylgeneigt nxiren,

ober weit fie bcm ©rafen ©erwarb geringes ©lud gönnten.

3n gefoubertem kaufen [tauten bie freien dauern

öom ^JeffeKid), in ifyrer Glitte Der alte 23atbl;arb mit

23runico nnb feinem ©efdjledjt, unb 23albl)arb ftredte ben

%tm mdj bem 82mg ber retten Serge an§, auf n>el(^en

bte üftüfy&urg ragte: „©efyt borttjin."

5luf bem ©runbe lag ber n>ei§e äBafjerbnnjt, barüfcer

ftrafylteu bie §öl;en ttie abgelöft tem (Ertboben nnb nne

ücu eigener ©lutb burdjleudjtet. 2ln ben toalblofen

(Stellen flimmerte baS (Srbrctdj fyier rofenfarben nnb btau

bort blutig rotl;.
f
,<2djaut Stile," rief SBatoljarb, ,,gletd>

rotfyem ©olbe glänzt Gsrbe nnb (Stein. äftandjeS Wlai

fat> tdj ben alten ©ötterfdjem an ben §öl?en, nur

Öebermann aus ber Umgegenb fenni baS ©(eigen, baS

man fc^tüevtic^ an anceren SBergen fdjaut. 2lber niemals

erblidte idj feldjeS Reiter, nnb befümmert fragen önr, maS

ba$ blutige üftfyi bem alten £anba,efd)(ed)t bebeute, gegen

meines fyeut ber fRtdStevftuI;! gewimmert totrb.

2lüe ftarrten mit febeuer 33ernmnbernng nad> reu

§ügetn.

Hub ^inobfyarb ber Füller begann: „IDie lefcte

9£acfyt rcar ftitt unb ber Sttonb ftanb am rootfentofen

§immel, bennetfy fyörte id) im 33erge ein ÜDrölmen unb

SBredjen ; roie mit fdbtücven jammern arbeiteten liefen-

fyänbe in bem ©eftein unb id) falj , ba§ bie ©ramoölfe

fyeulenb bie 9fafen fyoben unb in ben 23erg t)inetn=

fuhren.

•£)a rief eine raube Stimme: „$)ie in ber SEiefe
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bauten, ruften ficft , um junge gelten ju empfangen,

itelcfce tont Xagc^ltdn geidneten werten."

33runico ftölmte unt wantte fid» ab.

„3?eflagft tu bte Söfyne 3rmfrieb$?
u

frug He

Stimme neben ifym. Sönmico fafy auf eine riefige ®e=

ftalt in einem $iod ton 25>olfPfeilen, ta§ bufdnge §aar

be$ Cannes [tarne unlt um ba$ Jpaupt, in tem ®utt

ftetfte eine 3(rt mit neuem Stiel. n3ammertoll ift tiefer

Zag, Gberbart," murmelte ter knappe.

„^u I;atteft tief) einem ton innen gelobt," terfe^te

bei &irt finfter, id) aber itar allen «Sieben ein ^neebt

ton ten Tätern Ijev. 2)arum bin id) neugierig ju fefyen,

tote meine §erren auf ifyrem eigenen ©mute ton einem

Cremten gefplagen werten."

„SBifje, Gberfyart, ter &önig felbft ift gekommen

yi riebten."

, r
33t§ fjeut ttaren tie Söfme ürmfriets Könige te$

2£alteS , trifft ein fremter $tfnig tie Sieben in ten

Warfen, tote mag ifyr £ned)t fid) nod) feinen §errn

fueben? £er Stiel ift neu unt tag (£tfen ift febarf.

Sdntingt feiner ter §erren tie 2lrt in ten 8aum, fo

fyebt ter $necbt felbft tie 5lrt ju einem §errentturf, unt

er ttäfylt fid) ta§ ßkl. $on meinen (Sbern bin id)

entwichen, tamit id) ten fremten Siebter fd)aue, fteifct

tu mir ifyn §u geigenV
„£>u ttirft ifyn ernennen , wenn er auf tem dli&

terftubl ft£t," antwortete 33runico unt ttantte fid) fc^eu

ton tem SBilten ab".

2>er fttfnig ritt au« feinem §ofe auf ta3 ^elt f)in=



— 379 —
au«. £>ie £eute ernannten , baß er einen Hauptmann

ber Seifigen 31t fidj winfte, unb tag biefer nacb bem

Säger ber tönig«mannen eilte. ©leid) barauf tonten

»on bem Singer ©Unter unb ba« ©etöfe einer aufbred)en=

ben ©djaar.

2H« ber tönig fyeranfam mit großem (befolge fcon

©etfttidjen unb Saien, flang ber §ei(vuf nicfyt freu*

big wie wofyl fonft, unb ber tönig nterfte ba« unb flaute

büfter über bie §aufen. £)ie Seute »ernannten, wie ber

SRufer ©title gebot nnb be« tönig« ©eridU nadj ben

ruer 2Binben aufrief, nnb fie bvängten febweigenb an bie

©cfyranfen. 21(3 barauf 3mmo $um §üget geführt

würbe $wifdjen entblößten ©cfywertevn unb nad) if)m

feine 23rüber, ba Ijörte man tro£ bem ©ebot be« ©d)wei=

gen« laute« klagen unb Sammern ber 2Seiber, unb

3?iele knieten nieber, fyoben bie gefalteten §änbe unb

traten ©etübbe, bamit bie ^eiligen ftd» ber ^Ungefragten

erbarmten.

3)er tönig fefete ftd) auf ben ^tidnerftufyt unb er-

griff ben weißen ©tab, an »eifern ba« golbene tönig«*

^eid^en einer Sitte almlid) glänzte. (Sr^bifcbof SiÖigtö

trat mit ben 23ifd)öfen unb (Sblen, welche ber tönig ju

SRatfygebem gewählt fyatte, bor ben ©tufyt unb begann:

„$)a be« tönig« 2Bürbe felbft ben ©prueb tfyun will

gegen ben eblen Sharing 3mmo wegen -ftaub einer 3ung*

frau unb wegen ^rieben«brucfy
, fo ift un« ba« 33orredjt

geworben, im IRatfy 5U fifcen über bie £fyat unb bie

§?ac^e. 2)enn fo ift e« 23raud) , wenn ber ©prueb be«

tönig« gegen ba« Seben eine« (Sblen gefyt. 2öa« wir
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befuuteu haben, ivifüntet jefct mein SDhtnt rem Röntge,

trenn feine «vSoheit e8 ivvnelnnen untt." $>er $önig

totnfte nnt bct (Srjfctfdjof futyr fort: „©egen bie rud?-

bare Ifyat be$ gelten 3mmo mit feiner Vorüber l)at

©raf ©erfyavt Sftage erhoben toegen be$ uädjtückn

ftfcnbeti feiner Softer §iltegarb aus tem 3)acfy ter

§erberge, mit taneben mein $>cgt &u Erfurt megeu

grieteusbrud» mit fdnrerer Sfettoimbung feiner Seifigen.

3)arum möge feie ©ered)tigfeit be3 Königs erjagen , cb

bte fdnixne Ifyat verübt nntrte gegen bie Jungfrau

felbft, gegen ben 53ater nnt gegen ben ^rieten ter

Statt. SBefunten efyrltdje j&z&gnt., ^ ber SDiaixn

3mmo ein Räuber ber 9)?agt roar, fo büfje er mit

feinem §aupt nnt Seben. §at er nur turd) ge=

jücfteS Sd)toert ten ^rieten bev (Strafe gefd)ätigt,

fo möge ter $önig ü)n [trafen, nid)t an feinem 2e=

fcen, aber an feinen ©lietern, an feiner greifen, an

©ut nnt Qabt, tote e$ tem ftonig gefällt. Seine ©e-

feflen aber, roert fte af§ jüngere Brüter tie State be$

@efd)(edue3 erliefen fyaben , möge ter fönig [trafen

ober terfdjonen."

2)er fönig antwortete : ,,3d) rüfnne ben 9i*atfy, ben

ifyr 23ifd)öfe unb §erren gefunten, als geredet unb bil-

lig." 216er fyart äxtr ber 2lu3brucf feine« SfageßdjtS, a(3

er auf bie ©efangenen l/tnfafy.

„Sinb l)ter aüe 3öljne beS toten Srmfrieb üerfam*

melt? $on fteben 9cefttingen l)crte id) fingen unb

fagen."

©untomar trat l)eran. „(Siner ift $urüd\ ber
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iüngfte ©olpt ©ottfviet

;
fdjultlos ift er, ©err, unb fyat

feinen 23jeH an tiefem Sfreöel feiner Brüter."

„3ft er fcfm(t(cö", toarutn nrirb er beut Stuge be8

•<leni.3§ entgegen?" frug ©entriß, „brad)teft tu tlm ton

ber SBurg, fc jüfyre ifm I;er."

©untomar eilte aus tem ")iing unt ©ottfrieb

trat in bte ©djranfen. <5r trug ba8 $an$erl)emb , Da«

ifym feie ©ruber gefdjenft fyatten, um baS runbe ®e*

fidjt ringelten fidj bie gottenen £oden. 3u fyolber

8d)am ftanb er ta; auf eine leife SMmung feines

2kgleüer8 trat er näljer, fniete oor tem ilöntg nieter

unt fenfte fein ©aupt.

3)er Stonig fat) überrafcfyt auf ten Änaben. -3m

Greife ber ©erreit erljofc ftdj ein beifälliges ©emurmel

unt aus tem gebva'ngten ^Scik Hangen ©eilrufe ber

üttänner unt «SegenSnntnfdje ber grauen. 3)er $bnig

erfannte, baß tie (Stlen unb ta3 ^clf ilm rühmen für-

ten , wenn er bem Unfdmltigen feine ®nate einliefe.

Unb ba ilmt ber £nabe gefiel, fo geböte er bei ftdj

b*8 ©efd)led)t ttidjt ganj ju fcernid;ten, fonbern tiefen

]\x betrafen unb er fprad) gütig 31t ifym: „€>telj auf

unt fiel; mir ins ©efidnV'

©ottfrieb ftarrte au3 feineu großen klugen fo er=

(taunt ben $önig an, bag tiefer (ädjelte. „Xrttt

näfjer," gebot er, faßte ben Knaben bei ber ©anb unb

ftrid) iljm über tie SBange. „3n jungen 3afyren trägft

tu tay Cnfeufyemb , toer §at tidj fo früt) mit bem

3drtrert gewappnet , tu ©ingoogel ? 9'iodj jieint bir
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mcbt bcr totfbe (Jfajj. raufe reu fettigen, Dag jene

tief» bei ibrem nädultcbeii
s
Jiitt ;urücfItcgen."

„@ern toSrc Ldj mitgeritten," antwortete ©ottjrieb

arglos, „nur mi^ vent gar fefyr, tag icb8 üerfcbla*

feit babc."

Da laducn bie ©erren ringsum über Die hinter*

(rannte unr nieften einander ju. „3cb inerte," fagte rer

SHhtig, „wir firtt hier in rem Vanre, tt)o feben bte :)ceft=

oeglein trofcig fingen , roenn aud) tf>ve Stimme uod)

gan$ fein ift. ©aß tu reu &itt oerfd)tafcn f>aft, $uabe,

mar btx bieSntaf größeres ©lücf als bte befte ©elben*

tfyat. 2ieb auf reine ©ruber; rer einige bift tu au3

reinem Oceft, rer ein ©d)n>ert trägt, menn e§ and) in

reiner f)anb rtodj fdnx>erlicb tiefe SBunren fcfytagen

mhr."

©ottfrier fab erfebroefen auf feine 53rürer
,

gür-

tete (id) febneü b«$ Scbroert ah unr legte es rem ^ö-

ntg 3u ^ügen. „$er
5
eibt mir, §err föfttig, icb mitt

niebt anrerS gehalten fein aU meine 53rürer , lagt mid)

ra3 Ungtücf, rav3 fte trifft, aud) feilen." unr er tief

ton rem Ätfittg $u reit (befangenen unr [teilte fid) al«

lefeter in ifyre 9£eü)e. Aber ©untomar ergriff il)n bei

rer §anr unr führte tt)n $um 3tubl res Königs $u*

rücf. „Qckt rein 2d)mert auf," bejaht Der $önig gnä*

rig
, „"Damit icb rieb felbft bannt umgürte ; als ihtegS*

mann feilen btd), ©cttfrier , 3ob,n res Ormfrier, oon

beut an meine ßbfen efyreu."

£a erbob ftcb ein Summen unr 53raufeu in ber

tevfammelteu 9)cenge unr es oerftärfte ftcb }U einem
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bonnernten §ei(ruf für ben $önig, fo baß tiefer toieber

bcfremtet über ba« 53otf fat). £enn bie Sente Refften,

tag bie §u(b, toeldje tev $önig bent Süngften ertote«,

eine gute 33orbeteutung fei für ba$ ©djüffal ber an*

teren dritter. Ufer ©otdje, tie ben Petita, $u femteu

weinten, urteilten anter«.

£>er iiönig gebot: „fjttljrt tie Jungfrau fyerein."

©efiüfct anf &itf) trat §i(begart in tie Scfyran=

&n. (Sin Beifällige« Murmeln ging turd) tie 33er*

famndung , al« tie grauen üor ben $önig«ftufyl traten.

SBürbig oemeigte ftcf> (Sbitfy unt ftant mit gehobenem

§aupt in ter 23erfammtnng ; unb ter &önig, toeld)er

getaebte, tag fie fid) fto($ fyielt, toeit fie oon ten SUjtien

fyer bem foniglid)en Stamme oertoantt toar, faßte mit

ber §anb an bie Se^tte feine« ©tut;!« unb fyob ftcf? ein

toenig au« bem Si§ , at« er fidj gegen fte neigte , unt

bie TOunft $u el)ren. Gbitfy« klugen aber fudUen tie

Scfme. 3(1« fte 3mmo erfannte, ta« bleidje 2lntlit$

unt tie fdnner^ooHen 3uaA\ üa
*fy

at U e e ^nen ®<$ritt

auf dm $u , aber fie bedang ftd) unt §cb nur tie

§ant fegnenb gegen dm. hieben ifyr ftanb §itbegart,

tie otogen $um Boten gefenft, a'ngftlidj griff fie nad)

ber §anb tfyrer Begleiterin, um ftd) baran ju galten.

„Tie« tft beute Üccfyter £itbegart, ©raf ©erwarb?" frug

ter Äöntg, unb a(« ter ©raf ficf> bejafyenb verneigte,

fufyr er fort: „2Benig gleist fte tir, bodj auefy tont

fnorrigen Stamme fommt füge grudjt. Söafyrlid), man*

cber meiner jungen fetten toirb über tie üfttffettyat be«

Räuber« ntdjt erftaunen. gaffe 50tutb, Jungfrau, benn
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ter Oiiducv, toelckv jefct frSgt, ift tir tooljlgeftwtt.

lieber rem Xfyüring 3mmo bangt bie ttlage, taf? er tid)

mit ®en?alt unt entblößtem ednoerte aus tem 5rtet>cn

metner 33nrg (i'rfurt geraubt unt turd> feine ©efetten

in fein feftefl £au3 geführt fyat. £6 c8 %tav& einer

Jungfrau toar, bie toibettmflig ter ©etoatt folgte, ta3

erfennt ber 9iiduer au« tem Sftotfyftfnvi ter ©eraubten;

tenn tote tem 3)Jann ba$ gejücfte Gifen, fo f> t £f t ter

Jungfrau bie Stimme. §aft tu tid) geftraufct gegen bie

^ntfüfyrung burdj afctoefyrenbe § arit < **nb \w\n\ tie

©attb gebäntigt toar , burdj ten 5Qcunt , fo fprid) , ba*

mit wir tein 9Jcagttfntm eljretl unt tie Sfyat be8 9tau*

berS erferuiert."

ÖUtegarb t)iett ficf> an Gtttt) feft. (58 rourte fo

ftiü im Ofaum , tag man baS Summen einer 9)cücfe

gehört fyätte , aber fein Zaut trang au8 ten $urfenben

Sippen ter Jungfrau.

Xa trat (2r
5
bifd)of Sittigis ju ter Sdjroeigenten

unt forad) mit bäterttdier teilte : „3um Xienft ter .^ei-

ligen biß tu benimmt; Dekalo mafjne id) tid) freunb*

(id), tag tu atte #urd)t abtt)uft, tenn tu fbrtd)ft jefct

für tetne eigene (§t)re. 3)er 3ftd)ter fragt, 06 ter

•Dcann, ter ju tir in tie öerberge trang, tein Kräuter

rear oter tein Zauber. £)arum, §aft tu tir £>ilfe ge*

fortert, fo antreerte nur ein: -Sa, id) fyabt."

3m 8ngefid)t ter Jungfrau tced>fefte kläffe unt

fyofye 9?ctf)e , aber fie fdjroieg. SBieter ging ein (LVfliU

fter turd) tie $erfammfong unt manche Sippe ber,og

fid) 5UIU Sadjetn. @raf ©ert)art aber trängte ftd) bor
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unt lief änojUidj : „üttöge tie £cfyeit beß ftönigä 'Jcad)-

fidjt üben mit meinem armen Äinbe, tem jefct bie Ungß

unt) ©djam ten 2Qiunt öerfcljtiejjt 3n jener ^ladji aber

tyat fie gerufen , tote einer (infamen Oungfrau gekernt,

3eter unt 2£affen , unt tyat fict> gefträubt , fo fefjv (ie

»ermedrte, al$ bie -Jia'uber fie auf t>a$ 3ioß fdnvenften."

„3)a tu felbft ten ©dyret ntcfyt gehört fyaft , unt

tie Jungfrau nidn reten roiü
, fo rufe 3eiu3on » toaxn

tu teren tjaft," .gebet ter fenig.

@raf ©erwarb eilte an tie Sd)ranfen unt führte

ten 2£irtt; be8 ©efjenljofeS fyerbei. £)er 2)fann rniete

nieter unt befannte : „£aut geÜte ter «ftotfyfcfyrei einer

SBeifcerftimnte au8 tem ©emadj , in n?eld)em tie 3ung=

fiau raftete, unt als id) »cm £ager fprang unt mit

meiner Saffe in ba$ 3uumei' e^te, fant id) e$ leer,

auf ter ©trage aber fafy id) Leiter baoonfprengen unt

erfannte, baß einer tie Jungfrau cor fid) auf tem

9?offe fefifyielt."

„'Der 9cotfyfd>ret flaug »en ten »ier SBanben," be=

[tätigte ter tfenig, „bodj fafy ter 3eu3 e ""$*» ob es tie

Jungfrau war, roeldje rief. §aufte tag ©rafeufint

allein in ter fremten Statt?"

,;Jcur Üjre Wienerin tarn mit u)r," antwortete ter

@raf, „ein unfreies ättabdjen."

„SBaruui ift fie nidjt jur Stelle?" frug ter ^önig.

„Xu fyerft, SBeflagter, ettoaS fefylt an tem ä^gntg gegen

biefy. 2>ermag[i tu ten ©prud? gegen bid) weniger

ferner $u machen turd) teinen (Sit unt ten (Sit beiner

$rei)tag, Xie Sinnen. II. 25
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vpeifev , fo tarfft bit ftyooten , bajj bte Guitgfrau feix

ebne btt i)tctbt:la^c gefolgt tft."

„36 fdbtt>crc ntebt gegen ihre (Sbre," antwortete

3mnto,
lt»a$ mir au* ramm gefebebe."

£)a fyob §ilbegarb ras bleute iHutltt? ein toenig

unt> begann letfe : „öinen ©otbfaben fanbte icb ibm unb

er bewahrt ifm an feinem ipeiyn , bie 3ommerlinbe

au( ber Otwburg fat> e« unt weig e«, bag er mieb

fußte. 3n ber brennenden (Statt ftant ein fteinerne«

ikeuj, fo wafyr ta« ttreuj bort ftcfyt, fo watyr tft e«,

baß er mieb au« ben §äuben ber 2)<örber gelöft tyat

burefy feinen ton unb fein 3cbwert. 2>amt fam er in

ber Diacbt, in ber icb angftoofl am 33oben (ag, weil icfy

bie Siebe ju ifnu im §er$en trug unb boeb am näcbften

äRorgen 31t ben ^eiligen foüte; er weiß e« wofyl, bafj

icb febwieg, at« er mieb auf ba« ittoft feine« 5reun*

be« l)ob."

3n ber (Stille, welcbe biefen SBortett folgte, fyb'rte

man nur va$ 3tötnten be« SSatevS
#

welcber ftcb ab=

wanbte unb bie §änbe oor fein $fatltfc fyielt.

\ (
golg,teft bu freitoittig, ofyne beiner £inbe«pfücbt ;u

gebenfen," frua, ber Honig, „wer benn tljat ben illagefcbret
':

Seift 3emanb Antwort ju geben , ber antworte , bamtt

ber 3eu8e n^u a^ meineibig erfannt »erbe."

Un ben 3cbranten [rührte ftcb'« unter ben Söür*

gern, welcbe. au« Erfurt herbeigeeilt waren, grau

ftunitrub würbe oon §ertman unb Zubern torgefebobeu

unb ber Dlufer öffnete ifyr auf einen 2Bmf be« (Srjbi*

febof« bie Scbranfen. Sie warf ftcb auf bie Ante,
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unb begann mit geläufiger Stimme, watyrettb fte ntetyr*

mats aufftanb unb wieber niebertniete, bis ftc tu

ber 9iät;e bc3 ftenigftufylS bebarrte: „6« wirb fein

33rei fo beift gegefjeu als er gefodjt tft, unü ein

fttnb aus Surg Crrfuvt traut fieb au&> nod> oor bem

Könige 311 reben, $umat wenn er jnoeb jung tft. MeS
faun id) auf baS ©enauefte üerfünben, §err ätonig,

kenn id) fetbft fyabe bte Ghttfüfyrung erlebt, unb fte

war ba3 iftergfte nidjt, roa§ id) erlebt fyabe ; fchlimmere

©ewatttfyat geflieht in ber 2Bett, unb nod) t>aju 001t

beuten , wetdic weniger guti)er$ig ftnb al§ tiefet junge

33lut. 3fyr feilt wiffen, ©err $enig, baß icb, in

jener 9?ad)t bei ber ebten .Ipitbegarb war. Ueifemftbe

farj fie ober fte tag auf beut 53oben unb rang Die

£)änbe, wie e3 iÜ)r grabe geriet. 3)a oemabm id)

bvaußen Getümmel unb tftappern twn ^ferbebufen unb

id) tvöftete bie ebte §itbegarb unb fagte ibr : £>a3 tl)ut

nichts, e3 finb nur eotte trüber, welcbe gegen cinanber

bie üfteffer jüden unb e« ift beS H'öntg« 28acbe, fte

werben ftcb untereinander raufen, wie fte oft tfmn. Da
{prang bie £I)ür auf unb ber ebte 3mmo trat ein, gan.5

in (Sifen, uub er fubr auf bie Jungfrau }u, wetebe xoii

ein SRoljr wantte, t>a fie ü)n fab ; er faßte fte unb rief

:

„üWußt bu 3etet febreien, Smutrub, fo t)arre, bis :d) $u

"Stfofje bin." 2)a febtug icb erfebreden bie §änbe jufam*

men, unb tief an ra3 Senfler, rig bie 2)etfe weg unb

fab btnab, aber icb fab nur UnbeutticbeS tu ber ginfler-

ni|l bis i6 mieb enbtid> befann unb ra§ ®efdv;ei erfyob,

w.e jtd) gegierate."

25*
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Icv flönig winfte unt bcx SRufcr bedeutete ber

bereuten 5ra« ;u fdnretgen , worauf fid> tiefe wieter

mit Mniebeugungen au8 ten Sctyranfen jHttttfjog.

.folgte bati SBeifc wirerftanttoS bem fyeifcbenten

SOIanne," cntfd>iet ter König, „fo vermag ber Siebter

m$t ibre (ityre ju rSd^en, jic felbft fyat fid) i^re§ Stted^

tc« begeben unt ift Wttfduiltige ter ©ewalttfyat. 3)e«n

nidu ihr ftant \i\, fidS ten ©emaljl \\i wählen, fonbern

ityretn v'öerrn unt S5atcr. 2In ber Jungfrau fyaft tu,

©djtoertlofer, tuvefc ten ^aub feinen greöel geübt; ter

Siebter fragt, 06 tu ifyn geübt fyaft gegen ©erwarb ten

©rafen. Xiefer aber fyat, wie tu felbft fagft, bir fein

$int nidn verlebt, fontern er wollte eS nad) bem

SBunfd) be8 .Honigs gefcfyteiert ten §eiligeu weisen.

SBetßt tu, 3mmo, wag tiefe fcon tiefer üfliffetljat eni*

fdmltigt, fo oerantwerte ttdj."

Tie Sippen 3mmo3 bewegten ficb, aber er fcfywieg.

Ta 3mmo auf tie Srage, welche für fein Seben

entfcfyeitent war , nicht antwortete
, bob (Sbitlj mit einem

yUageicbrei tie §änte juin §immel, etfte bureb tie

^erfammlung ,u ifyrem Sofyn unt umfcfyfang tfyn mit

ityren Ernten. (Er aber warf fidj cor feiner Sftutter

nteber unt barg fein ©eficht in ifyrem ©etoanbe.

Unter ten Brütern entftanb eine ^Bewegung, £>bo

trat ein wenig bor unt begann auf einen 2Bin! beä

9?tcftter$: ,,-3mmer wünfdum wir, tag ber ftönig un$

gnäbig fei ,
*
5
umal wenn wir oor tlnu fprccfyen foüen

~cd^ bebenter SBorte niebt febr mädjtig finb. ©0

gefyt e3 jetjt mir. 2Ba$ aber tie .fHage beS ©rafen
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©erwarb anhebt , fo behaupte tcb , ©Do , 3rmfrieD§

Sohn , unD mit mir meine 53rüDer Drtwin unt) CSvro t n

,

Palmar unt Sfrnfrieb, Dafj Die ttlage üöflig eitel unD

nichtig ift, unD wenn De3 $öntg$ §utD unö Scbwert

unb 9to6 gewähren will, fo finb wir fjiinf , Die wir

jefct fdjtoertlo« fiebert , bereit , t>ie3 gegen Den ©rafen

©erfyarD nnD wer ehrliche Kämpfer fetner Sreunbfcfyaft

5« erweifen, überall, wo Die Sonne fcbetnt. Die Shtft

Webt unb Der 2(nger grünt.

2)er Zottig fat> üerWunDert auf Den jungen gel-

ben , Dem man wotyl anmerkte , wie er Die 2Borte be*

Däcbtig erwog, wäbrenD er mit feinen grauen klugen

unD Dem unbewegten ©eficbt auf Die ^erfammelten

blitfte. „3)u bift ein verwegener ©efefl, ba§ t>\x Die

Silage über eine rucbbare 9)ciffett)at ungebörig fdnltft.

®u fetbft tjaft Die geraubte -Jungfrau auf Der 33urg

terfcbloffen."

,,3d) bin nidu mein 33rnfcet," »erfe&te £>Do troden,

mir war aud> bi^bev ganj wohl in metner eigenen Sei*

beSbütte. 2>ie Älage aber gefyt gegen Den Reiben 3mm o

unD nidU gegen micb. 2)arum ift fte grunDloS unD

für SeDermanu ift beutlicb , Dag mein 33ruber Die 3ung--

frau nid)t geraubt fyat. Sie hat Den Druden feinet

Joffes nidu berühr: ; als fte in Der ^cacbt unter Den

Steinen Dafyinfubr, war er gar ntdu in tljrer Wäbt , al3

fte hinter Dem 93urgtbor abgehoben wurDe, tag er wei-

ter üon ifyr entfernt, als Die StaDt von Der SBurg.

2Btr im &tnbc aber ftrafen nur Die fcbwere £fyat , nicfyt

fcbweren ^Bitten. Sa§ er gewollt fyat, Darum mögen
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ficb bie Unficbtbaren fümmern , weldje , wie un3 tie

^rieftcr fagen , fogar tie @etanfen eincö SRanneS er-

n , bct Sftdjtac unter ter svinte fyridjt nur über

ind)bare unt greifbare £fyat."

Tor Äönig mufterte mir fdurfem 33ücf fecn ftattlt-

Oüngling. „Senn id) tid) unt) reine Vorüber be=

trachte, fc nmnterr mid) ntd)t, taf; ifyr tie £ad)t wie-

der ren befi fömtgä 33anf t)inn?eg auf t-ie 23eine eurer

Stoffe bringen roeüt. 3d) nterfe, tu tragft cor tem

ftönig Jpaare ju fpalten. 2Ba§ 3ener nid)t t>ollbrad)te,

einer feiner 23lutgefetten."

.,'DieS grate ift e8, roag id) ter @ered)tigfeit feeti

^onig« fagen reoüte. Ungern retet ein 9)Jann gegen

'"id- felbft. 2(ud) id) erinnere fyier nur taran , tag er

jdutltlc§ an ter Zfyat erfannt teerten utege, teetl er

ter ältefte »on uns 33rütern ift unt teie id) teofyi

rreip , unferer Mutier ter liebfte. Unt id) fürd)te, fein

Xol teürte ifyr ta§ §er$ brechen. SDcu§ alfo «Strafe

tag föaupt eine3 ÜftanneS treffen, »eil tag ©rafenünt

auf ein Mo% gefdnrenft teurte, fc tarf tod) nid)t mein

Sßruter für tie Xfyat büßen , tie ein unterer oofl*

: lachte, §ätte ©raf ©erfyart tiefen intern ©erfragt,

fc türfte ter untere fiel) nid)t befd)teert füllen."

„Xu felbft warft ter untere?" frug ter tfenig.

3 :e Jungfrau rcurte tem gereid)t, ter tag ftärffte

SÄoß t)atte," cerfe^te x)to corfid)tig. „Das dlo$ teurte

jabren ton tem 2Beitegrunt te3 ÄcmgS nad) Xqü*

ringen geführt, e§ ift com beften fad)fifd)en <2d)lag."

,,2iud) ter Leiter, rcie id) merfe," cerfefcte ter



— 391 —
Äfimg. ,/£rttt juvücf , Oüiigün^ ; tie ftlage nennt nadj

9ied)t ten Urheber, er gab ten Stotlj, er ftiftete feie

$3jot, ifmi frommte ta* Vollbringen. S)u aber warft

nur fein ©efyilfe. 3um antem 9Q?a( frage id) tid), 3mm o,

weißt tu etwaä, wa« tid) entfdjultigt , fc fpridj."

3mmo ftant in fyartem $aim>f, er wußte Wotyl,

tag ©erfyart in SBafjrfyett niemals bet SBermä'fytung gün;

ftig gewefen war, er felbft fyattt früher tem $önig

geftanten, tafc bcr ©raf itnn fein SBerfpredjen getfyan

l'abe , unt obwobl er jefct in XoteSnotfy war, fo er-

fduen fyn tod) ntcfyt mannhaft, an nidjtige Sorte teä

©egners gn mahnen. 2Bäfyrent er mit feinen ©ebanfen

rang, ob er reten foüte ober fdjweigent Den garten

2r-rud) erwarten, begann ter &ömg, $n tem (Srjbtfdjef

gewantt: Jtö& tie ^attjgeber mir turd) euren 9Jhmt>,

^odnoürtiger $ater , tipcen -#ati; fünteten
,

fyaben fte,

fo fd>eint mir, (SineS ntdjt erwogen. 2)er Stnning

3mmo war eS, weldjer beut ©rafen $u §ilfe fam, als

tiefer in Äerfernettj faß. Denn fyätte ter Jüngling mdjt

fcor mir tag fötie gebeugt, fo würbe ter ©raf einem

fd)weren Sdjttffat mdjt entgangen fein. Damals nun

$at, fo fdjeint mir, ter Jüngling ton tem ©rafen

ietbft ein SBcrfpvec^en erhalten, weldjeS tie Softer be*

traf. §at aber ter Düngung ten Raub cerübt auf

©runt eines ©eföbniffeS , ba« er son tem 93ater empfing,

fo würte feine 33erjd)ultung gegen ten ©erfyarb gering

erfcfoeinen, tenn er Ijätte turd) empfangene« 93erfpred)en

ein -)ied)t auf tie Jungfrau gewonnen , wenn aud) ter
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&tonfc ein Stehet gegen Den Honig imt bett 2:ar:^

frieren war."

1)a Drängte ftcb ®vaf (Verharr eiftg beroov tu$b

vier laut Durch Den Saal: „keinerlei (Mübce bat rer

Räuber erhalten , unD fein Schwur oermag ihm jitr

Gnrfchutcigung ut gereichen; meber bte Rechter noch irgend

etwas Ruberes fyabo. ich ihm gelebt, Damit ev tbue, wa3

mir ginn §eil gereichen fennte. ©am
5

ohne Entgelt

wagte ev, tra^ für ifcm fein febwerer 3)ienft war, Da De3

tfönigS @nate über Denen, Die im Unglücf finD, ohne*

DieS oftvtttr)er.$ig waltet. 2Bav tcf> ihm einen Xanf fcbuU

Dtg . fo hätte id> ifym wohl etwas öuteS erwiefen Durch

ein 5tter) ober ein frauliches @etoanD , wie eS im i'anDe

33vaucb ift , nuv nicht Durch fo unerhörten ?ebn , wie

DaS SDcagbttjum meines ÄmDeS."

„3Bie ? "
rief föeinricb, „war ev fo tberiebt, berat

Junten $uut Könige ra tragen, ohne Den brauch Der

95Beit \\i ühen unD an Den eigenen ^ortbeii ;u beuten?

ungern mag ich DaS glauben , wenn auch Du eS fagft.

Sprich felbft, fefetoerttofer SDcann, veDet Dev ©rar Die

Sabrbeit?"

Shtrcb, 3mmeS Seele fuhr ein heißer Schmer,

;

hätte ev bat Schwur DeS ©rafen angenommen . oiefletebt

wurte ev jefct ber ®efahr entheben uud Rietet Doch mtt

Der (beliebten bereinigt. 2)ie £ebre, welche ev com Sätet

Bertram gefauft hatte, mochte Unglücf unD Xod ühev

ihn Bringen. UnD Doch borte ev in Diefem 3(ugenoücfc

Dev (SntfcheiDung wieber DaS feierliche gtüftern DeS alten

9)iencbeS, DaS ihn Damals mit Crbrfurcfct erfüllt hatte,
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unD in feiner (Seele fdme e3, uajj Der 9fcttlj be*finnig

unD efyrticb geftefen toerr'. 3)arum fprttdj er (ei[e in Der

$erfammlung : „
<

£kt ©raf reDet tote SBafyrfyeit, id> em^fincj

feinen (Sdjnmr ücn ihm , tueDer nm feine £ocbter noeb

um etn>a3 unteres, unD id^ ^ale mir fie geraubt, toie

£rieg3lente in fcfct 9cotb ttntn , ttsei! fie mir lieber ift

als mein Veben."

„Denn Denn," rief Der ftentg, „fo fpvief» , n>a8 trieb

tieft Damals, ein unfyolDer SBote De3 ©rafen $u werten?"

„DJcid) jammerte , Dag Der ©Die gegen einen @bv*

lefen fampfen feilte , nnD mehr nod) a(3 Dä3 ©durffal

De3 ©ebunDenen ängftigte mid> Die Trauer Der Onng-

frau. UnD §err, roemt \ä) 5löe§ fagen Darf, nue e§

mir Damals erging , id> trug Den 33rief ttafyrfyaftig in

(Sinfatt unD treuem Sinne , Denn id) tox^te unD beDacbte

ntent, Dag id) meinem fjutDreicben §errn UngünftigeS

reid>te."

3)a flog ein better 3d>ein über Da3 2lngefid)t De3

Königs. 2Bar e3 ein ©onnenftrafyl oDer ein SBetter*

leuchten aus feinem zornigen ©emüf§, Da3 Untaten Die

§erren nidn , Die Den $cnig mit gekanntem 53titf 6e*

trachteten.

9htr Der (5r$bifcnef ernannte, ia$ in Dem ©emütb

De3 £önig3 et»>a$ »orgrog ; unD ta 2Bittigt3 ein fefyr

t luger §err loar, fo ^udm er Der aeränterten Meinung

De3 .fönig3 ©enüge $u tfyun, um $ugleicfy fid> felbft

einen ©etoinn 511 fcfcaffen, Den er ftcfo feit lange erfefynte.

£>e£balb begann er : ,/2ltte greifen nur Dev3 Königs §ulD,

tselcbe aud> an Dem fcbuiDtgen SDcann Da§ ©brenn? ertbe
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\u einen treifj, unt 5Mele gtebt es tyier, ii>eld>e ein mil*

te* Unheil für Ujn erfefynen. deiner aber tragt für ttm

|U fyvecben, weil er an ter Äivcfye unt teil ^eiligen ^=

freeelt bat, intern er ein 2£eib entführte, welkes ter

.Hcnig tent §emt »erleben wellte. 2)arutn }temt cor

intern mir , meinen §errn unt .Henig flefyent ju malj*

neu , tamit er fewofyl ter tfird)e eine SHtfme gewähre,

als and) tont Sdmlttgen Sebeit mit öfyre erhalte. Sttege

ter Seiefyeit te3 £enig3 gefallen , Den 53erg nnt tie

2?urg , welche §elt -3mnto verwirft fyat , ten §etltgen

ya übergeben, tamit fie fortan tem (fr^bietfyuiu gehören,

nnt tamit td> einen SefmSmann fyinauffei^e, entweter

ten gelten 3mme felbft eter einen intern , »ie e$

tem Wenige gefällt."

£er fettig fal; überrafcfyt anf ten ör$bifd)of. Hr

getaute ter 2ßorte, wekne ttmt .'öeriman ^getragen

t?attc , nnt Unit gefiel gar nidjt , ten mächtigen ^rieftet

5U111 §erm im £ante ,u marinen. £>ennod) fennte

er tie §ilfe teffel6en ntd)t entbehren , nnt je fdfi er,

txrä @eftdu freuntlid) ilmt ^ugewantt , aber in fei*

nem $er
5
en meinte er el weit anterS. Xenn ttmt fyatte

ned> tiefen SDcergett im Sinne gelegen, tie 9)cül;lbnrg für

ftd) felbft ;u behalten, aber fie eieftetdn ale £elm te»

:)ietd>e8 einem Scanne au« Snnfrietä @efcbled)t 51t ü6er=

geben. Xarnm blatte er fyetmttd) feinen vertrauten Kriegs*

mann auf ten 23erg gefautt, weld>er in 2lbwefent)ett ter

Herrin einen iBerfud) madien feilte, tie 23efat*ung *,u

taufdkm eter jtt überwältigen, unt er fyatte tb,nt geboten,

ftratf* eine Stelle ter 9)?auer 51t brechen, tamit te£ ttentgS
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Sföadjt ftd)tbar »erbe. Öe^t gefiel ifym tiefer ($eDanfe

ncd) mel;r.

2BäIjrenD Der tönig auf Die 3lnt»oi't fann , työvte

ex Das JHaufdjen eines ©eroanDeS. ffin -Dfönd) fniete $u

feinen Süfjen,' es toat ^eiufyarD aus §erctfSfelD, Der

Vertraute feines taplanS , DeS frommen ©oDofyarD. (Sv

luinfte bera Demütigen ju : .,2£aS begefyrft Du , 35atev

Stfetnljarb, t>tx tu jel3t Durd) §errn 33ern(jevi gum 1$rä*

pofituS Deines tlofterS ernannt bift
v "

„
v
3cid)t aus eigenen ©ebanfeit, fonDem nadj tcm

^Bitten meines §erjn SBernljeri trage id) UmmirDiger in

Dtefer fyofyeu $>erfamm(ung $u bitten, }itnäd)ft, Daß §erv

StUigtS mir üerjeüje , menn id) anders fprecfye , a(S tfym

jelbft gefaßt. Die 9ftüf)lburg liegt nafye ben ©ufen

imb SälDern, treibe bem ^eiligen Sigbert gehören, unb

feine 6id)erfyeit fyat DaS f(öfter in Xfmriugen 31t I7 offen,

trenn ntdjt Der ©eiraptmete, mlfytx auf Der 9)M)tburg

fyauft, Dem Softer geborgt, lud) ift bereite ein §ei*

ligtlmm auf bem SSerge, treldjes 6t. Sigbert felbft

getreust §at , unb DaS ebte @efd>(ed)t Des gelten 3mmo

betet fett Der Urzeit an teu Altären DeS tiofterS. £>a*

runt flefye id), t>a§ es Der ©naDe DeS Königs unD and)

Der SÖeiSqeit DeS <5qbifd)ofS gefallen möge, Den 23erg

unb Die 33urg meinem tlofter $u getoäbren, Damit Die*

feS einen treuen triegSmaun fyinauffefce, Der aud) Dem

Wenige n>ofylgefciüig ift."

Der tönig fafy DaS jernige ©efidu Des SiüigiS

unD um feinen SJhmb surfte ein fdjaDenfrcfyeS Vä'djeln,

Denn if)m n?ar lieb. ^ Die j»eite ^eirerbung leid)ter
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machte , bem (ür,bifdwf für jefct feinen SBunfcft $u t?er^

weigern. Sr tnnberte alfo feie ©egenrebe, welche t>er

(Sr^bifdwf borfcereitete , intern er antwortete : „lln£

jtemt bemütbige Chwägung , wenn $wei fo fromme

5Säter fid> baffeföe ©trt begehren. £a bu aber mir

fagjl , bafj ba8 ©efcblecbt be§ eblen 3mmo ftcfi längft

ben heiligen Sßtgbert 3um Gtyn$evm unb ftürbitter

errcäf)lt l>at
, fo witt id> bid) , 3mmo , felbft fragen

:

SSBie fommt e8 bod> , baj$ ifyr fehfyer vermieten fyabt

,

ben heiligen SBtgBert als §errn m erfennen. Uebel

fyaft bu
, fo fdjemt e$ , bid) beraten , bafj bu bid> ber

£efyn$fyeljett be$ ^eiligen ent;ogft, beim er termtfdue rir

jefct metleidn bie dauern m ermatten."

2Ba8 ber .Honig fagte , fiel febwer auf ba3 §en

be§ bedrängten Spanne«, bennoeb trat er mit gehobenem

Raupte t>or: „§err, voa% td> als freie« (Srbe oon

meinen Tätern überkommen habe , itä wollte id> tn

Gfyre unb üBertlj uimermmbert ben -ttadtfommen über«

laffen ; immer war ber ©tolj meiner filmen , feinem

?elm3fyerrn m bienen.

„Unb bod) loürbeft bu jefet fror) fein," warf ft)tu

ber .^önig prüfeub entgegen
, „wenn bu bein (£rbe we=

nigften« aU 33efit3 au3 ber §anb ber ftirdje mrütferbieU

teft , bamit bu bätteft , wo bu bein §aupt birgft."

3mmo fdrtmeg. „antworte mir," befahl ber Äönig.

Winnie fniete nieber. „Xa mein öerr unb ftöuig

mid) fragt , fo will i& , obwohl in XobeSnotf) , eine

ebrliche Antwort gehen, kleiner wirb afljafyrlicb bie

3aM rer Aieien im &mbe, mein ®efdfyle<$t aber faß
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feit tev Urzeit auf tiefem @vunte. Oiidu tem Honig

unt nidjt ton tev itivd)e flammt unfev ÜiedH, fontevn ton

tev muten JpimmelSfonne felbft erbaten meine kirnen

iljr (Sigen, betev Scntg mit Äircfte im Vante ^errfd)=

len. SBenia, liegt mit am Seben, ta icfy teefy 5We«

tevlcveu fyafce, worauf id) licffte ; afcer ein 33afatl werte

id) nidu."

3n tem Steife tev (Stlen entftant eine Unruhe

unt §einvid) rief: JBSatyüäf, tev Sättig mag jufvieten

fein ; baß taS Svbe beute« ©aufefi nur Hein ift , tenn

tu fteigft übev ten 2Ittev unt fä'fyvft fyöljev in teinen

@etanfen, als tie ©refcen be$ fteidjeS, weldje feiten

tevfdymäfyeu , audj ton unteren als tem Könige 2ant

unt Veute $u empfangen. ^tcf>t unwafyv veben tie 9Dven--

fc^en , wenn fie cxxd) tie flehten .Henige aus tem SBalte

nennen. — 3e£t a6ev getenfe tev Willem, ob tu tev

ücotfy tiefev ©tunte entrinnejt. %i$ ten itfäufcer feiner

Xoduer fyat tid> ©evfyavt tevflagt, unt ;um tvitten

9ttal warne id) tid). ^ete, wenn tu etwa« weißt,

was tid) gegen xijxx entfdntltigt , tenn tu veteft für tei*

neu §al$."

Xa fpradj neben tem Wenige eine leife Stimme

:

„vietev §err Sonig, id) weiß etwas." §eiuvid) winfte

ten jungen ©ottfviet an fein £)i)x, tarnt befahl er xx)m

laut jU veten. Xer Snafte trat in ten »fing tov ten

©rafen unt begann muttjig: „2£a8 mein 33ruber tev*

febweigt, tavan will id; malmen: ©etenfe @raf

©evbavt, tag tu etnft meinen 33vutev 3mmo einen

%xc\d) nannteft, tev aus tem 2£eiljer ut tev SB*
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uigetochter binaufbüpft. Damals forterteft tu felbft,

tafj mein ©ruber ibv @cfeÜe meinen foflte, unb bu te«

fafylft bec £iltegart, »eU fte ten falten tfrofcfy niebt an^

rühren wollte, baß üe e3 tecb tlmn mume. 3(u3 einem

iöedk'rlein baten fte getrauten mit: au$ einem ©cbü§*

lein gegeffen unt mtt einem ©otbfaten haben fte fieb

gebunden, ben fte meinem ©ruber 3mmo gefebenft bat.

§eut nnterftrebft tu mtt Unredn , bajj er ibr ®emab/i

mtrt, benn tu felbft tyaft teine £ocbter baju angeftiftet,

ba$ fte ifyn wertfy balten fottte."

Xer .Honig rief ergoßt: „Sa§ weißt tu auf Die

2age te3 jungen gelten \u antworten '. §a(i tu felbft

ten Jüngling unt tic Jungfrau üertrautidi gemacht, tüte

tarfft tu ti* befebroeren , taft fte aueb fpater fieb ;u

einanter gefeilten?"

3)a rief ©raf ©ertyart jornig: „Öabe icb jemals

(iinigee öon tem #rofcb gefagt, fo oerntag ter Äönig

leiebt ;,u ermeffen, tag bieS nur fcber$weife unt beim %x\xvX

gejäteten ift, wie man mit Wintern wohl ^uweiten bantelt.

3m Srnft aber habe ich nie taran getadu, ten gelten

au$ ten Salbljecfen ^um (Gemahl für mein ttint ju wäty-

teu, tenn tamalS ftant er noch in ttlofterutdn unt fpäter

hatte er tie ©unft be8 Äönig* verloren. 2(ucfy war tiefes

©efdUedu eines 3auu^nig§, wetöer bier gegen miefy piept,

mir unt meinen Scannen oft feintfelig unt abgeneigt."

Ta errötbetc ©ottfriet tut 3cru tt^ rief : „Xarf

ich ihm noeb einmal antworten, §err tfönig? Sine an-

tere Sage borte icb in ten Salbbecfen. tit er fcfymäfyt,

D«g einft Seif 3fegrim eilt ®raf unter ten fcter*
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füjngen liieren, ta« 91eft ter äannfeirige ^evfpottete.

aber tfyeure ^öujjc jaulte er rafür. 5)etm bte $öget au«

ten Rauben Begannen einen Streit gegen tfyn mit ai«

fie in einer SBalrttdjtung auf einander trafen, ta rourre

rem 2£olf ta« gell gerauft unt 3fegrim ftant am 8Ü>eat>

mit entblößtem £>aupt an tem 9ceft ter 3aunfönige unt

bat temütln'g oor af(ent $olf tie fränfente ^tete ab.

&tf$t eud) erjagen , tüte 2Bo£f Sfegrim tamat« abbitte

tfyat. Der jüngfte :tfeft(ing au« tem ©efcfy(ea)t, ta« er

gefd^mäfyt fyatte, rottrte ifmt gegenüber geftellt, unt s&or

tljm mußte ter
s

-&>o(f fict) temütfyigen. Sttetfe voobl,

©raf ©erfyart, id^ »ctg ta« genau, tenn ter junge

23oge( roar id> mit tu roarft ter 2£otf."

3)er ©raf rourre ^ornrotfy unt unroitlfürlid) taftete

feine §aut nad) ter Sdjroertfeite.
s

?(ber im Greife ter

Ferren erfyob fieb ein febaffente« ©elftester unt ©ottfrier

fufyr fort , inrem er tem ©rafen näfyer trat unt nad) tem

Sdjtoerte teffelben lote«: „Sei tiefem tou^ rourre be=

fcf/rooren, tag tie tfefyte abgetfyan fein feilte unt aller

©roll oergeffeu. Unt beim Wlafy trug ify tir tie erfte

.Hanne SBein $u , unr id} , reu tu }e£t roegen feiner

Stimme fdmtüfyft, fang tir ten SBiUfommen. Xente

audj taran, ©raf ©erfyart, rote tu tamat« $u meinem

Sßruter fpradvft: ©efyr teit tlmt e« mir, 3ntmo, tan

ter ^öuig mit meiner Xedner untere« im Sinne l)at

;

roenn i& mit ihr oerfabren fönnte tote id) trollte, fo

meine id^, fie roiirre e« nirgenr beffer babeu a(« bei

eud> in ren SBaltlauben, unt gern toürte id> fie tir

gen)älvren, ra i& roeiß, ra?) fie rir lieb tft. So fyaft
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tu geretet, unb [o tyaft tu feloft il)iu tcu sD£utl) ge*

geben, fW) tic $r*ut ju tyeleu."

Steter ging ein Summen uut Sadjen burdj ten

Bitng, tcv ©taj fudue angftlid) im 2lngeftdu teS $mt$6

ju Cefeti uut nicterfnieut fprad> er: „Od) ffe^e , fcajs

tic Äütyeit be8 Königs nidu vergangene ^eten ju mei*

nem 3d>aten gelten taffc. Xeun n>enn id) aud) l^ie uut)

ta beffere ©eftnnung gegen ten gelten ommo hatte,

tuvd^ ten 3iau6 tev Jungfrau uut turd) ten $rteten3=

tuud) ift er uut fein ©efd)led).t au3 ^rieten unt (Sfyre

gefegt uut fein CEtlev tonn billigen, tag tdj mein .Hint,

aud) toenn e3 nid)t gcfcfyteiert nnrt, einem ton Seiten

ton oermäfyte."

„2)u fyaft ein 9ied)t
, fo $u fpredjen," üerfe|te ter

Honig ernftfyaft, „unt mid) freut'!, tag tu gelernt fyaft,

ftrenge über einen SDcann ju urteilen , ter geraubt

bat. 'Ocidrt vergebens fyaft tu mtcfy gemannt, tenu ter

Honig ift ta$u gefegt, 3etem fein ^ed)t yi geben, ta3

er fidj oertient fyat.

Xraußen flang §ujfd)lag ; ter Hauptmann trat ge-

genüber tent $önig in tie Sdjranfen , uut) toarf einen

aufgebrochenen SDcauevftein cor tem 9itd)terftufy( auf ten

booten
,

juni 93etoei$ , tag fceS HcnigS SBcfe^C ooflfüfyrt

fei. Xa fyob Jpeinrid) feinen %xm unt rief ten Süfyneja

SrmfrieW $u : „Die SBurg eurer SSater ift in ter §ant

te8 Königs unt fyarte Jpänbe meiner Krieger werfen

tie Steine ter QHauer, tamit taä 53o(f erfennc, ba§

ter Honig §err tft im Vante." Xie $erfammlung ertyeo

fid), tie (Gewappneten fd)(ugen an tie SBaffen unt
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riefen beut Könige §etl. Wwx bie Sefyue Snufrieb«

ftnaugen erfdrrodeu ^ufammen nnb Gbitb faf; bekümmert

rtad) bent Reiben ©unbontar, bet bei ben SBoTteu be«

Sömaä ^udte toie twn einer Gatter geflogen.

Unb ber ftönig fufyr fort : ,/£>ie üftauer biedre td)

fc weit , bajj ber Ä'önig mit feinem §eergefc(ge unter

freiem £nnmte( hereinreitet ; tMt ©ettfrieb, magft bie ÜHauer

Bieter aufbauen unt) für bein ©efcfylecfyt bewahren. 2ßa«

rem f&ntg anheimgefallen ift burcfy ben greöel bei*

ner Brüter, ba§ gebe icfy bir, bem ©dntttlofen wieber

jitrücf in beute §anb al« bein freie« Gigen, baä tu

fortan behaupten foflft a{8 ein @efct)enf, bati md)t fcon ter

3onne ftamntt , fonbern fcon ber ®nabe be« Könige.

Ü)enn bent Röntge liegt aud) am fjesjen, bie alten Sanb«

Ferren $u fdu%m, wenn fie nicfyt Gebrüder ifyrer Wafy

barn werben. " (£r wanbte fid) $u bent (§r
5 6ifcfyof nnb

$u Sttetnfyavb nnb fufyr r)etter fort: „£)arum mögen mir

aucb ^eilige Scanner meine« £anbe« ntdjt übet beuten,

wenn id) ifyren frommen SBunfcb für bie ftircfye bieSmat

nicht gewähre. Oft fyabz icfy gewährt, ba fie oft

bitten. §ier aber gefyt, wie rt)t
s
2lüe merfet, ber §anbel

unt Hönig^gut ^wikr/en ,ywei Königen , ber eine bin idj

nnb ber aubere fyier ber fteine Slönig au« ben 3Ba(b-

liefen , nnb barum Witt td) einem £)errn meinesgleichen

nicbt ^uwiber fein, wenn fein .^rönlein aud) nur ftein ift."

3)a ber (Sr^bifcbof fafy, baß ber $öntg itmt bie

9)?übiburg fcerfagte, fo war Ürnt gair
5

lieb, ba£ bie 9Könd)e

tton <St. 5Bigbert fii aud) triebt erhielten, fonbern ein

$nabe, ben er fid; einft geneigt machen fonnte, unb er

$ret)tag. Xie 3Hjnen II. 26
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antroenete täcbefnt: „Der ftenig $at tteife ciitfcrStetou

unt uns Sitten taS £)er$ erfreut, intern er tag ©ejcbledu

eines feltgen 93efenuer8 ter ten @bfen efyrtc. Du
aber, Süngltng , teufe taran , tag tu fortan als föevr

auf eigenem ©vunte gebieteft."

Der ftnabe ftant nacbtenfent , tann trat er ter

ten ftönig. „3ft'v an tont, lieber &err tfcnig, b«fj icb

je^t §err bin über tie DJiüblburg?"

Ter f?o ntg ;cg einen SKing tom Ringer unt faßte

tie §ant te§ tfnaben. „Scbtrad) ift teine £ant , tu

fugt tlnt auf tem Daumen tragen," fagte er. JBte

icfy tiefen SHing fyier ab^iefye unt tir anftecfe , fo übev=

gebe ich , rca3 tem Cetebe an SBerg unt SBurg teiner

$ater gehört, tir $n freiem ßtgen."

©ottfrteb füpte tie £ant fceS ftönig« unt rief freu^

tig-, „Unt icb tarf mit tem @ut beginnen, too$u nur

immer ein §err fein @ut gebrauten roiÜ?"

„Das tarfft tu , Düngung ,

" terfefcte ter ttenta,

unrufng kenn er fafy ten jungen SBurgfyerrn $reifcben

tem (£r
5
bifcbef unt tem SDcönd) ^ein^art ftefm. JÄm;

htaä^tt rDot^t, tafc tu eS niebt ^um iScbaten be3 Sättigt

gebrauebft."

Da feblug ter $nabe freb tie §änte ^ufammen

unt rief: „^iebt |um (Saaten fces tfenigS, fenteru

$u feinem Sftufcen, tenn id) iriH ber 33urg einen §errn

geben, ter tem Wenige beffer tieuen fann als icb." Unt

er 50g ten ^ing ton feinem Daumen, lief tamti tureb

tie SBerfammlung }u feinem Brüter 3mme , fniete ter

tieiem n teter unt rief : „9cimm ten ^ing, mein SSruter.
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unt nimm ten $3erg au§ meiner fxmfe unt tulte, taft

td) t>icf> aU meinen ipernt efyve, tenn lieb btft tu mir,

unb gütig warft tu mir immer wie ein Leiter."

3mmo warf feine 8i*8ie um reu 53ruter, tie Xfyrä-

nen 6rad>en itmt aus ten klugen unt Seite hielten

einanter umfd)lungen. 2Ifle3 in ter §aÜe war ftitl, tie

klugen tag £önig3 teud^teten l;ell, aber aud) er fd)Wiea,

bis ©ottfrtet feinen dritter an ter §ant natmt unt

]iun Könige fortriß. Tort Warf fid) ter Änabe uieter,

umfaßte tie $nie te$ Jpevvn unt wollte tfyn anflehen,

aber er legte feafi £attpt auf tie $nie, fyielt ten ftönig

umklammert unt fcfyludr3 te in feinem Sdwoj}.

£er $önig, tem gatr
5

ungewohnt mar, tag ifyu

tftnterarme umfd)tangen , mad)te juerft, feiner 3Bürte

getenfenü, eine Bewegung, ten SBeinenten ab^ufcfyüttetn.

Äfeer taö 3utrauen unt ta« tjetße Seinen bewegten it;m

ta3 §erj , unt er fpradj teife : „§abt ifyr je , etle

§erren, beffere ^vete eine« 23tttenten gehört?" ?lucb tu

fd/Wetgft, 3mmo, unt audj tir rinnt Xbau üon ten

^Bangen? 3ft ta3 euer Sieb, womit ifyr tie ^erjen

riUjrt? 9cod) mefyv!" fut;r er fort, als er fafy, tag tie

^Brüter unt tie 9)httter twr itnn rmeten, „ifyr fcerftefyt

gut, wie man eine« Völlig« @nate gewinnt, teife nur

trtngt ter ©efang in ta« DI;r, aber er vermag Wofyl ten

3orn 3U tilgen, ©te^ auf, $nabe; unt tu tritt naljer,

3mmo, tein &iecbt fotlft tu erhalten int ©uteu unt

33öfen, wie tu tertient fyaft."

9)itt bleichem 3Intli§ trat 3mmo oor ten <2tufyl

beS §errn unt beugte ta3 $uie. ,,3d) fel;e tid) ttcr

26*
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mir." fiu)r §einrid) fort, „tote an jenem 2fbeute, roe tu

ten 53rief teS ©rafen ya meinen fyü^en nieterlegteft.

Tantal* n>ar id) ummlüg, tocU tu $um 3$ortt)ct( eines

intern fdjtoere Sorge auf mein §aitüt fammelteft mit

td) fyabe feittent in meinen ßVtanfen mit tir gejürat;

renn, ^snunc , id) toar tir von §er$eu $ugetf)an . mit

id> oertrautc gatij f oft beutet Treue mit teiuev guten

(Tefilin mig $u mir. 3In jenem Stöenb nun meinte id)

mtcfi von tir öertattyen , unt baß tu, um ras QHafem

fint ]ii gewinnen, tie Treue gegen mid) verleugnet fyätteft.

5)ao u)at mir von tiv n>el) , unt tarum war fetttem tein

Xi)\u\ mir »erjagt. §eut aber fyabe id) erfannt, tag

tu retlid) gegen mid) toarft; wenn aud) unbetad)t.

Xarüber bin id) frot; . Unt obgleich tu gegen ten

^rieten te3 Nantes gefrevelt unt meinen SBiÜen gefreut

tyaft, unt obgleid) id) einen 3vrnd) gegen tieb finten

muß als §err. ter über 9ied)t unt ^rieten $u halten

fyat, fo rotü id) tir tod) vorder tie (Sfyre geben, tte ber

.^enig einem ötlen giebt, ter ü)m lieb ift." Ter ftonig

erfyob fid) fduieü", ftredte bte ipant nadj tem fnienten

-ifrnmo au3, fyob ifyn auf, fügte ilnt auf ten SDeunt unt

ladyte ilnt freuntlid) an unt fein
s

2(ntluj, b*8 fonft bleid)

wax tote baS eines leitenten 9Dtanne3 , rottete fid), wie

einem gefd)iel)t, ter fid) f^eimlid) freut.

%{% ter .ftönig fo fyultreid) tem (befangenen feine

(£fyre gab , fd)lugen tie ©evoafcvneten mit ten SBaffen

^ufammen unt riefen tem Könige §ei(, unt um tie

Sdjranfen erfyob fid) ein 3ubelgefd)rei, roetc^eö nid)t enten

rooüte.
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Wxx ben ftreubenlärnt übertönte ein fo getlenbeS

unb ungefüges Sandten, baß aud) eifrige 9£ufer erftaunt

innehielten, unb eine btinrenbe 5Ij:t flog aus bem 23o(fö-

fyaufen nacfy bem ©evtdjtsfcaume unb fd)lug fradjenb in

ba$ ©0C3 be§ 2Btpfe(8. 2f(3 nm ben Söerfer ein Xumult

entftanb nnb ber $önig t?er»unbert auf ba3 ©ebränge

fafy, eitle 33vumco fyeran unb auf einem 2ßinf be$

ÄönigS in bie @djranfen gelaffen, erflehte er begütigenb

:

„SDex »Übe ^aufyirt tfyat e§ in übergroßer $reube, »eil

er ben §ofbraiufy »enig f'ennt."

§etnrid) fafy über feinem §aupt ba3 (Stfett burd>

bie tiefte blinfen, er merfte bie über»unbene ©efafyr unb

fprad) läcfyelnb ju 3mmo: „Subulcus surculos secat.*)

Oft ba3 eure %xt ^utfyen 5« fdmeiben, »enn \\ß einen

»it>er»ärttgen ©djüter ftvafen »otlt?" Unb er nal;m

ein abgefcfylagene3 9iei§, »eldje3 an feinem ©e»anb

haftete unb fd^tug bantit auf 3mmo§ Ringer.

„3e£t aber fyöre in £)emutfy, aud) »aS biv tetfcfcotl

»trb," begann er »ieber mit .tfönig^miene unb fe£te fid? auf

bem ©tubl jured^t : „bie Jungfrau, »eld)e bu entführt fyaft,

Damit fie bein ©emafyl »evbe, t>ev»eigert bir ber $ater,

unü bu mußt ifyr entfagen, »enn bir mdjt gelingt, ben

guten SBiden be$ ©rafen für bid^ $u ge»tnnen. 23ift

bu jufrieben mit bem Sprud), ®raf ©erfyarfc?"

£)ev ®raf ftanb in großer $er»irrung. 3)aß ber

il'önig ben ©efangenen burd; einen $uß et)vte , unb

itwi feine <5()re t>or ber SBerfammlung beftätigte, ä'ng*

*) 2>ev ©aubtrt ftfmeibet Reifer.
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fügte tljn fefyr, weil er tie geheimen ©etanfen fce$

.vtöntg>5 fa(fd> geteittet fyatte; unt ev fcerntoebte, tüte ge-

wann er fid) fouft $u Stegen trübte, teef) im 2Utgenbitcf

nicf>t^ 3cf>icfltcf>e^ $u erntetem
, fontern flieg nur ber-

0189: „£m," unt
, r
atlerting§, e§ ift, wie ter Honig fa^t

;

"

aber ibm al)nte, tag ev in einem übten £antel war,

unt tag ter Oiiduer tlmt nod) StrgeS fann. £abet fiel

fein nntfyerii'renter SBlicf auf £eriman, ten ©oltfdmtitt,

welcbev augerfyalb tev 3dn'anf'en tem ttöntg gerate gegen *

über ftanb, unt feine 2lngft wurte nod) größer. £er

>lönig aber fubr gegen -3mmo fort *. „Ta mein 53cgt

von (Erfurt feine tflage gegen tiefy erhoben fyat wegen

teiney nädultdjen 9ffH9 turd) tie ©tragen, fc beftebt

gegen tid) tie SUage ter (Er$btfd)öfltdjen wegen Xumult^

unt febwerer 33erwuutung. S)te SBunten wirft tu nad)

£ante-:braucb entfebätigen, wegen teS gebrochenen Statt*

frietenS foflft tu ofme <2d)aten an ?eib unt ?eben ta$

£ant räumen. Unt id^ oevfage tir tetne Jpeimatlj,

Xad) unt £eert auf ein 3aljr unt einen Sag ton

morgen an." — Gin (eifer .^(ageton te$ ©efangenen jfc*

terte tmxb tie £uft.

„Unt nacb 3fl^v unt Xag," fufyr ter £önig fort,

„fatte tie ^eiligen uns gnätig fint , foflft tu, §elt

3mmo , teinen &önig ;u tem §ocbfeft (aten, ta3 tu

feierft, wenn tu ttcfy fcerntäfyfft. 3d) felbft will pa
Stefle forgen, tag icb tir tetne Sßraut werbe, tenn

id> habe nidu oergeffen, tag tu einft ^wifdjen mir unt

meinen feinten ftanteft. Xegbalb getenfe idj je£t mit

tem (*ra*en ]\\ reten, ob er mir ©efyör giebt.
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9D?and)e§ roetß idj oon feinen ©etanfen unt) Sfyaten, rca3

ttertrauttcfy $roifd)en un§ 23eiDen bleibt, unt) id) toeiß aud)

Dan er Dir im ©runDe toofyt tt)iü\ nur t?ag er De3 föurigl

3orn fdjeut. £)enn er tjat nicfyt nur günftig über fein

MtnD ]\x t>fr gefprod>en, er fyat fogax Damals, alö Du

am 9Jiain von ifym ritteft, fcfyon Den ©olDftoff evtoorben,

Den ein ©rafenftnD fcfywerlid) tragen toiirDe , außer

lüeim fte fttf; einem £önig Dermalst ; unD Der ^öntg

fennteft Docfy nur Du oDer id) fein, i.i) aber fyaht meine

tfemgtn unD Du ncd) nicfyt. §abe id; Deinen <3inn red)t

geDeutet. @raf ©erfyarD, fo fprid)." UnD §einrid; ioarf

einen §errenblid auf Den (SdmlDigen, fo bafj tiefer ficfy

uteDerbeugenD nid^tö toeiter fageu fonnte, als : „3)e8 $<j*

ntgä SetSfyeit rätfy immer Das 23efte."

„IDann ratfye tdj Dir aud? , Dem ©otDfcfymiDt

£>eriman Den Stoff $u bejahen, unt Daß Du ifmx $u

Dem SßretS Da3 Sünffadje Darauf legft, Damit Diefer eine

reiche SpenDe in Die $anb meinet fyodmmrDigen 33atere

'-ÖMigi* t?on äRabtg lege. Denn aud) §eriman fyat

Urfacbe, Den JpeUigen Dantbar $u fein, töeit fie tlm Da=

malS unD fpäter aus greger ©efafyr befreit fjaben.

Du aber, §e(D 3mmo, fcllft, bis 3afyr unt) £ag oergan*

gen finD, mit Deinem Könige reifen, Der je£t feine 9£ora*

fafyrt ruftet. UnterDeß nnrD Die -Sungfrau im §aufe

Der eDlen (*Ditl) $urütfbleiben , tojnn Der $ater, tx>ie icfy

trmnfd^e, Die §Dvrtn gteicfy &ur ©teÜe Darum bittet unD

Diefe eS itmi geu>ätrvt. Du junger ©ottfrieD, be*

nxtfyrft bis }ur §etmfet/r De$ 23ruDerS ify;u fein <5rbe

unD legft eS ifym Dann in feine §anD jucüd, nne bit
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fcfoon fyeut getrau ; ifyr anbern ©öfyne te3 Aperen 3hf«tä

fvtet» aber fdnvin^t eud) auf bie Stoffe unt> folgt bem

53vuber in meinem Speere, ©o eft bie ©peere an ben

3dutten ber Sclfdjeu brennen, t;offe id) euren ©efang

\u Ijören."

5)er $enig erfyoo fid>, legte ben 9tid)terftab in Die

©airt) befi 6r$6tfdjof«, unt trat öox <St>ttt;

.

„Unb je$t, 33afe (Sbitfy, toemt ber Zeitig burd)

bie gebrod>ene SDJauev rettet , totflft bu tfym ben*

noefy freunblid>en Stttfornmeti fagen? Ü)cit großem ©e-

folge Üomute id) unb nur toentge ©tunben toerben toir

btd) bef^eren ; bod) man rülnnt ja, baß Speicher unb

>leÜer, wo bu toalteft, vetdjüdj gefüllt finb. §eut fottft

tu boinen ©tammgenoffen unb fetter gaftlicfy en pfangen,

benn als greunt» fdjftmtgt fi<3^ be£ 9i<?idje8 2lav 51t rem

SReß ber äaimförnge."



13.

3m Sänke ber Alemannen weilte ber gebannte

3utmo auf einem §ofe Des ^imigS, big feine äBunbe

geseilt war unb feine ©ruber mit reiftgem ©efotge bcm

$eere jujogen. %t% §einvicfy über Die Klpen nad; Statten

Drang unb burdj Ueberrafdjung unb ©ewalt ben 2öiber*

flaut» feiner gerabe brad; , ba führte 3mmo baS ©anner

Der freien Sfyüringe rwnt 3Balbe, wie einft fein SSater

getfyan; er nnt> feine ©rüber fochten in Den ©tragen

>#om3 gegen Die empörten Dinner, unb als £önig §einrid)

üon einem Zapfte , Den er etngefefct batte , jum Dörfer

Der abenblänbtfdjen (Sfynftenfyett geweift tourbe, Hang aud)

3mmo3 §eilrnf nnter Den (Säulen nnD ©tetntrümmern

Der alten faiferftabt. ©etnrtd) lehrte im ©ommer nad)

2)eutfcfytanb jurürf, aber er lieg Die ©ruber als Sa'djter

gewonnener Burgen burd) Den SBmter in Italien ,$urüd.

3ett jenem- ©eridjte waren Satyr nnD £ag öer*

gangen, ein neuer (Sommer 50g ins Sank nnD fleine

Blätter fcblüpften aus Den ©aumfueSpen, Da legten Die

Pannen 3mmo3 Der tÖcüblburg feftticben ©dmmcf an,
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(ie befreien jviduen fronje an Xhc-r unt 3inneu unt ^rei :

teten fd)cue 2epmd>e cmG rem £ante Italien an tie

2Banbe mit über ten Sfugooben. Staat im -)unge fei-

ner Stolen oermäblte Maifer £>einrid) ten 33urgl)errn mit

bet Icriuer be$ (trafen, mit ter große (SrjOtfcfyof er-

ibeilte ten Vermählten ten Seejen ter $ird)e. (£titl)

fei>vtrt im 33raur
3
ug an ter £>ant teS $atfer£ , gefolgt

Don fedvo 3ct)nen ; aucn ®raf ©evfyart trat hinter

tem Hattet* einher, er lächelte nad) allen Seiten unt

freute fid>, aber er rear verfallen unt gar nicht in feiner

alten Hrafr. renn auf rem Ärieg^uge t)atte tfjn ein

^feilffytfj r-errmiutet, unt im Speere faxten (te , tag ter

\L
; reü nidu au£ reelfchem fteeber gekommen fei , fentern

bimerrücfv ftu€ tem etnefi heimlichen fretnte$. Xa ter

®wf an ter Sunte häufelte, fo fprad) er öfter t>er*

traulich mit tem WUnd) ^einfyart , teun ihn ängftigte

jetft feine jvetntfduft mit ten s

-i£igoertleuten.

fc am ^beut DeS feftlicbeu Iage3 ter Äaifer in

feinen nahen §ef ^urütffebrte, folgte ihm Gmntemar,

meldet tem Aefte fern geblieben roar, in bafi (Gemach,

.^eturtch hielt tem gelten ten Qetyx entgegen : ,&mt

bin tdi frebtid^ , aud> tu glätte tie galten auf tetner

3rtrn, tenn <&ute£ beteutei tiefer Xag teinem ©efcbledue.'
1

„Vtliee tft tem tfaifer rcchlgelungen," t>erfel5te @un-

lomar. ,,-3d^ aber flehe jefct )\i meinem Jperrn, tag er

mir nid)t $ürne, trenn ich mein Sdutffal ten tem feinen

icheite."

§einrich fah betroffen auf tie ernftfyafte DJiiene:

, UnKrftänttges ivridjft tu. SDtt ich nod> ein ttrieg**
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mann n>ar nüe tu, gelobten n>ir einander ©efeflen ju

fein; au ten Sit Ijabc td) getagt, auef; nxntu tc6 tir

einmal $ürnte. 2Bie roittft tu cid; ton mit fcfyeiten?"

„%ti idf geftern turd) tie neu gefücfte Gatter ritt,

Dachte td) taran, tag fte ton meinem §errn gebrodjen

nrarte, obir>ol;l icfy ter tfrau, tie tort eben gebot, angelobt

fyatte, tag tev 53au meinet ©efcfyledjteS ifyr unoerfetvtt

juvücrgegeben teerten fottte."

„Du batteft eä gelobt, nid)t id)," unterbrach ifyn

£>einrid).

„Du fyaft getfyan naefy 3Irt ter Könige. Denn fte

üben ta$ $>orrecr/t, ba8 @ute für ftd) ]u begehren, ta$

Unrecht auf ta§ §au^u tfyrer Diener $u toaljeh. 2Utcfy

flage icf; nicfyt tavübev, tenn id) toeig , aueb ten $tfntg

^röntgt tie £önig-5fcflid)t. 3d) aber fafy jerbrocfyen , roa3

ju bewahren meine ^pfüdjt roar, unt mir toar tiefe Dfyat

eine Sftalnutng tag td) genug für meinen §errn getrau

unt gefüntigt l^abe. Unt id) [ajj int 5(benttid)t am fyug

tev -Trauer unt fal; in tie untergefyente Sonne ,' ta

erfatmte id), tag aud; für miefy ta$ Zfyox te§ §immetö

geöffnet trnrt."

„Tu \vill\t ter 2Belt einjagen?" rief ter fatfer be--

ftürjt. — „3d) aber braudje ttd; ; ein Untanfbarer bift

tu, tag tu mtd) oerlaffen nnüft , tenn gütig toar tefy

tir unt oft tyabc teft teine fyarte SDfalntung mit ©etult

ertragen."

„@ütig toar mein §err, auefy toenn er frug, ob tie

Iveue be8 intern ilnu nü£e, gütiger nodi ift ter §err

in ter §immel?fyaü\\"
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„i£3tft tu unzufrieden, roeil id) Rubere mefyv eine

al$ tid), fe jortere, ©untemar."

„fBafc tu üön bem Otiten ninnuft ,
giefrft tu tem

intern, tag tft tie 9frf tev SOtäd^tigcn ; id) aber toaste

mit jefct ten >>evrn , tev 3etem $u fpenten weiß äü«

tem Sdni^ feiner Ste&e." <5r fycfr eine getreue $ette

vom ©ttlfe mit legte fte ,u teu ftüßen te£ Äaifetä.

„XteS rcar tte evfte feilte, tie tu mir gafrft unt ter

aflem Sdjmud fyabe td) fte fyo.d)get;alten. 3Bie tiefet

©ctt, fc rt>iCl ich fyinfort 2ÜIe$ entbehren, toa« ein

sDienfd) tem antern $u fdumfen cermag."

§einvtd) rcantte fid) gefremft ab. Qhtutomar htiete

an feiner Seite nieter unt faßte feine £ant : 2a\]

niicfy taljinfafneu . ©leidjgiltig tft iniv alle 5'veute ter

22?e(t geborten. 2Benn id) teine bitter im SUnrpffpiet

reiten fefye unt tie langen 3uö e ^er Sßättenbcn in itjren

geftgeroäuteru, fc fd;einen fte mir rote fptetente hinter

gegenüber ten fyofyen öngeln, tie id) im 2l6ent(id)t ta^

fyinfdmxfren fefye."

£er Äatfer t>te(t traurig tie £>anb teS Hntenten

feft unt tiefer fufyr fert : „?ttte £iebe , tie tu je ja

mir tu teiitem §er$en gehegt, lag fie ten ihtaben meines

Öcfd)(edue3 $u @ute fciiimeu. 3)er junge §elt , tem

tu fyeut teine §ult erliefen, rc-irt ibrer roürtig fein.

(Sr fyat fid) gefträttbt gegen ren fremten ^Bitten , tei-

len in ta£ illofter roavf , tamit er für tie «Sdmtt unterer

büße. 3e£t taufte id) mit ifmt. 3)er jüngere §elt in

Mutanter Sugent fett meinem Völlig unter Soffen
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dienen, tcb äfcet mente als müfcer !ÜRan?t meine ©cfyritte

beut, filcfter be« ^cilt^en SBigbert $u."

Auf bei 9Jiüt)lburg viber fft| (Sfcttl) tu bem fycfyen

£)ervenftul)l
, j« ifyreu ftüjsen bie fieben ©tffyne unb im

9&ttge untrer bie vertrauten ©afte De« ©efd)led)t3 : ©e*

riman , bciS §auö 23atbt)arb3, t>cvan 53runico unb bet

üDtena) O&gfcertJ aud> 33afberid) mit feiner Xocfyter unb

anbere greife au« beu 9cad)barbcYf;rn. £)ie ©äfte fdjtoenf*

ten frefylid) bie 'fteftfcedjer , mekfye bie jttftge SBtrtln'u

§ilbegavb ifmen mit fyotbem 2a$en barbot. 2ll§ fte beu

53ed>er ju 23rumco trucj , reifte fte ifym bie §anb : „3)a§

uäd)fte Jpod)jeft feiern mir im §oje beiner 93vaut unb

flehen Segen für eud) 93eibe." Unb Sntmo mahnte fet=

neu tfleftergenoffen fttgfcett: „3et3t ift bie Stunbe ge=

fomnten , mo bu tont Softer unb oon ben Tätern

beridUen follft."

,,©ute« unb 93efe* fyabe icfy $u fünben," begann

Sfttgfcert. „©an^ üerroanbett lehrte Xuttlo üor einem Safyre

in ba§ Softer fäxM, er fjatte mit $aifer £>einrid) feinen

jvrieben gefcfyloffen unb bemüßigte fiä) bei feiner 5ln-

fünft cor §errn 53enil>eri. tiefer aber mürbe täglich

fränf(id)er
f

er flieg niemal« meljr üon ©t. $eter l)erab

unb warf in feinem ©emad) mit bem ^rüdftod nad) ben

^nrfcbgeroeifyen, meil er beu Stotf für einen Speer fyielt.

£)er v^aifer aber mottle ntdjt leiben , bag bem Jpernt

33ernfyeri, fo lange er lebte, fein $lmt genommen

mürbe. £>a nun Sttetufyarb faft immer in ber 9täf>e

be« @r$bifd)of« »eilte, fc mürbe £utilo roieber jum
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i.n\ipo|uu£ ergeben mit et b.errfane in ga»j neuer &>eife ;

tenn fonft fyatte er tvcnicj auf tie UegeC geadnet , .
jetM

aber nunte er L>avt unt eifrig uttö berfagte reu jörübeni

and) ChlaubteS. £m felbft magft ermeffen, cb er tas

getban fyat aitv frommem (Sifer eter au3 einem autereu

©mute, rarum vourte ter ^itemnlle ter 53rüter

grofj unt ntebr als einmal teerten Unzufriedene tem

£viligtbum ten dürfen unt liefen au*. 5c üerbet

lutile im legten §evbft tem Ü3ater Bertram fernerhin

in feinem harten ]\\ arbeiten, reeil tiefer fein §er$ in

füntiger Steife an Die £bftbäume gelingt fyaiw Ta

[tief; 23ertram feinen Spaten in He Grte unt ging

febveeigent in tie Hlaufur }urüci, Sintram aber jag

fetttem haftleS in feinem (harten unt üermedue

nidn mef/r ,u graben. Xutilo b.errfd)te audi tiefen an

unt betreute it>n mit 53uße mit ©eißel. 2H8 Bertram

fcaS fcernafym , erfyeb er fid>, unt roeil gerate toterer

Brüter in (£mperung tieu St. Ingbert fd^eiten rooüten,

fdnitt aud) er tre£ig auS ter .Ulaufur in ten ©arten,

nafym feinen Spaten auf ten Oiürf'en unt roinfte Sin--

tram taffelbe 31t timn. So ^cgen tie betten ?Üten in

tte teilte Seh, iraurig toax iijx 3{nblicf für tie roau*

ternten Brüter, tenn 53eite reanfren »ottoSrtS rcie unter

fdmvrer Vaft. 2({§ fte aber $ur §öfye gefemmen waren,

rec am iöirfengebil} tas [teinerne Rreu$ errid>tet ift als

©ren^eidjen unfereS ©lecfenfcbaHä , ta läutete gerate

tie ®lcde com Sfyurme teö ^eiligen 9ftid>ael. 2)er

roanternte §aufe roantte fidj um unt SDtandte !' lag teil

unt roeinten. Bertram aber jpraeft: „Leiter oermag id)
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nidu |u geljen unt ton bet efyerneu Stimme feefl (Sngetö

imü id) mid) nid)t fd)eiten; reantelt ifyr talnn unt fudn

^rieten in ter Srrewbe , mit gefällt riefe Starte

unt? fyier mitt id> bleiben." ?(uf ter Stelle begann er

eine ©rube }u graben unt Die ©ruber üermoduen ihn

nidu abgalten, Denn ev antwortete Unten nidu mel;r.

(Snfrltd) verließen ifm bie autern , nur Siutram blieb

bei ttnu. Sfen näcfyften borgen läutete tiefer an ter

^loftevpforte unt) berichtete, D*§ fein (SefeÜe SBertratn

in ^rieten gegeben fei unt) ba§ ev neben einem ©reibe

liee^e, ta§ er fid> felbft gcfdjaufelt fyatte. Siutram aber

kaufte in tue .tttaufur ^urütf unt blieb tarin , big fie

ifm naefy wenigen Jagen aud) hinauftrugen. Xcx gute

Skter ©ertaer fe^teturd), tag tie leiten an ter Stell,'

beftattet würben, reo tie ©lod'c üon St. sDiid)ael fie

gemannt fyatte. Unt gerate jefct roirt tem fwfyen (§r$*

engel eine Kapelle über ttjrem ©rabe erbaut. 3eut

i[t $evr 93erntjeri »on unä gcfdjicbeu , eine neue Ort)*

nung beginnt für St. Sigbert unt ein heiliges Sefcen.

2lud) id) faljre jefct tafyin yuxM.

Onnno fyob tie §ant gen ©tmmel. „Unter ten

(Sngeln weilt tljt liebe 5>äter, blid't günftig auf ten

SÖcann fyerab, ten it)r als mitten Sd;üler gefegnet fyabt.

£>en guten Seljren, tie ifyr mir übergeben fyabt, öer*

taufe id) Seben unt ©lud. Striem Sprud) fyabc id) nidn

getwrd)t, ter Butter unt ten 33rütern fyabc id) )\x

lange meine $rieg£tuft geborgen , baturd) fyabc icb un8

bitten ta3 ^er^ franf gemadjt. 3>a§ id) aber in ter

eigenen 53eträngm(} meinen Reifer §eriman nidbt im
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2ttdv Reg, f entern "Die leiste Hvaft tarau fefcte, tt>n }u

rotten, ta$ fyat, tote nij inerte, tont $önig 6ef[ere ©ebanfen

über nticfi eingegeben ,
grabe als er mir am meiften

jfimte. ttnb raf; tdj mir bon Övrbart, als er in
s

#otfy

feg, nidu tote £odjter angeleben lieg , ba3 fyat mir bie

Neigung bd ftomgS mit tie 93raut totebergetoonttett.

2Rein (irbtfyeii habe icf» Hidjt in frembe .'pant gelegt,

tarnm ftelje idj Jeff affl froher §err auf freiem (Sigttt.

2c hat ftd) jebe £ebre a(o heilbringend befteitigt."

Xa rief ötith, ifym latent \\\ : „3°™ig ttugf* ^u

ba$ 3cbü(erf(ett. Xennod) foflft tu fyeut tie üDhitter

Vreifen, baft fie tich, ben 3BtDerroiüigen, )\x ben Altären

fanbte. Xenn ntdvt bie SBei^eit allein
, fontern aueb,

ttaS Wenigen glücft , bie liebe ©auSfrau geroannft bu

btt unter ben Venoben bnrdj tie Softerfdritte."

Xrurf ron 99rritf#pj unt Sättel in Vcituj.
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